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^er öorüegenbe iömib, bcr bie partamentanfcf)en Dieben unb foiiftigcn

fv^unbgebungen be§ dürften 33üIoni öom Januar 1907 bi^3 ju feinem

9iürftritt enthält, liatte jidi in feiner äußeren ©eftaltung im mefentlidien

on bie beiben erften ^^änbe^) an§ufd)Iie^en. 6r meid)t nur infofern ab,

aU ber Seil ber niditamtüdien S^unbgebungen be§ dürften l^ier umfong-

reidier ift als in 33anb I nnb II, mo biefer %c\{ nur anf)Qng5iDeife erfdiien.

33ei ber ©ammlung bes 93laterial§ f)at midi .^lerr Segation;grat Dr. § e i 1 =

b r n lieben^röürbigermeife unterftü^t, mofür id} i:^m oud) {)ier meinen

Xanf fage. ^eygleid)en banfe id) t)ier ben D^ebaftionen hc?-^ „Stanbarb",

ber „3?euen freien treffe" unb bes 5(mfterbomer „S^elegraof" für bie

ßrlaubniy, bie ^ntermiemg be§ dürften mit Wx. ©ibnet) 2B !) i t m a n

,

^errn Dr. Siegmunb 9Ji ü n ^ unb §errn ®. © i m o n § in bollern

Umfange mieber^ugeben. ®er 2)ire!tor ber 33ibIiot^e! be§ 5(bgeorbneten=

f)aufe^, .<perr ^rof. Dr. SSoIfftieg, liatte bie ^reunbltdifeit, mir bie 93e=

nu^ung biefer 33ibtiotf)e! gu geftatten, unb Der|}flid)tete mid) baburd)

gleidifoHg 3U ^anf.

^ie $!erfud}ung kg nat)e, ha in biefen brei iöänben ba§ politifdje

2ßer! be§ dürften ^ülom oI§ SJIinifter nun im ganzen überfe^^bar Dor=

liegt, ben 55erfudi einer ©efamtmürbigung biefer smölf ^o^re feiner

minifteriellen 2;ätig!eit gu madjcn. ^d) I)abe baüon abgefet)en, ha bie 3eit

für ben §iftorifer nod) nidit gefommen ift unb mir ben ©reigniffen öor

allem ber testen beiben ^a^re innerlid) nod) §u nalje ftet)en. ©erabe beg!)alb

^ahc id) mid) bemüt}t, ben gmeiten Seil fo üollftänbig mie möglid) —
abfolute S^oIIftänbigfeit in biefen Äunbgebungen mar nid)t geboten unb

nid)t notmenbig — gu geftalten. ®enn au§ xijm runbet fid) bag SSilb, bo§

ber Sefer auy ben ^olitifdien Uneben geminnt, erft böllig ab; bafür finb

gerabe fubjeftioe ©diilberungen, mie bie be^balb im äöortlaut mieber^

1) 2titf jie i[t in ben 5tnmer'fungen regelmäßig nur nait römifö) I ober II üerroiefen.



VI Sßotiüort.

gegebenen 9Iuffä|e be§ ßnglänberö 2ßf)ttman, be^ ^ran^ojen §uret, be§

Öfterret(i)ex§ 9Mn§, bie ja an fid) nur §um Seil gu ben birelten Eunb=

gebungen be§ gürften get)ören, üon befonberem SSert. S^ielleidjt i[t e^

fo Ief)rreid}er, aU e§> bex SSerjud) einer !)i[torijd}en Einleitung tun !önnte,

ein ©ejamtbilb entfte'tien gu laffen unb bie großen burd)ge:^enben Sinien

ber ftoatgmännijd}en S3etätigung biefer !ampfreid)en gmei ^aiire §u

erfennen. 2öer jid) an ber ^ani) be§ ÜiegifterS etwa bie ^tu^erungen über

£anbtr>irtjd)oft, D[tmar!enfrage, S3i§mard, ©ojialpolitif, Blodpolitü, über

„offene Xixx", ^eutjd)Ianb unb (Snglonb, über ben Slu^bau unjerer glotte,

über naijen unb fernen Orient äufammenftellt, mirb bann in biefer ftaatg=

ntännifd)en ?lnfd}auung unb ^Betätigung aud^ ha§> ftiftematifdje, ha§> !on=

fequente, bo§, id) möd)te fagen, organifdje befonber§ ftar! empfinben.

Dftober 1909. Dr. (Dtto ^ÖP>fci),

^rofeffor an ber ^gt. 3I!abeinic

3u ^ofen.
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1. :Au0nuauöfi|c^ung mit hm 3fntnnn. — Der i^lottcnuficin. —
Die itfuf illd)rl)fit.

©i^unq be§ 9ieicf)§tag§ oom 25, ^ebruar 1907.

SBic bie STivonrcbe, mit ber am 19. g-ebruar 1907 bie 12. Scgi-olatm-pcriobc be§

$Reid)5tag^ eröffnet luurbc, e§ au§f|)rad), botte ba^ beutfdie 58ol! in ben ^Dceutrablen,

ju benen e^ infolge bcv 3nnefpaU§ jmifcbcn ben üetbünbeten ^Regierungen unb ber 5.1Jebr=

beit be§ oorbergebenbcn iHeicb^^tagö aufgerufen roorben mar,

„befunbet, bo^ e§ (£f)r unb ®ut ber Station o:^ne !kinIicE)en ^artei>

geift treu unb feft get)ütet mijfen toolle. ^n foId)er S3ürger, 33Quern unb

5(rbeiter einigcnben ."^Iroft be^? 9MionaIgefü!)fö ruben bc§ i8ntcrlanbei^

©efdiicfe mot)l c]cborc3cn. 2iMc ^rfl alle Dcrfaifungörnä^igcii 9icd)te unb S3e-

fugnijfe geit)tjfcnf)Qft ju aditen getüUIt bin, fo I)ege ^d) §u bcm neuejt

9?eid>?tage ba^S 'i^crtraucn, baf^ er es aU feine bödifte ^:jvflid)t erfennt, unfere

Stellung unter ben .siuIturDöIfern tierftänbuietioll uttb tatbereit ju betnabren

unb §u befeftigen

^er gefunbe (Sinn in ©tabt unb Sonb l^at im Söablfampf einer ^e=

megung ,*gött geboten, bie fidi, alle? beftebenbe (^ute unb Seben^fräftige

Derneinenb, gegen Staat unb ©efeüfd)aft in it)rer [tetigen frieblidien (Snt=

roidlung riditet. ^ie großen grunblegenben ®efe|e §um (5(^u|e ber mirt=

fd}aftlidi Sdinmdien finb gegen ben 3iMber[tanb ber ^Jraftion gefd)affen

worben, bie fidi aU bie mabre li^ertreterin ber ^^Irbeiterintereffen be§eid)net,

jelbft aber nid)t? für fie unb für ben .ftuIturfortfd)ritt geleiftet bat. @Ieid)it)obI

5äI)Ien it)re SBäbler immer nod) nod) SJ^illionen. 2)er beutfd)e 5(rbeiter barf

borunter nid)t leiben, ^cne ©efe^gebung berubt auf bem ®runbfa| ber

fo^ialen ^^erpflid]tung gegenüber ben arbeitenben Mlaffcn unb ift bober unab=

f)ängtg öon ber lüedifetnben "ißarteigeftoltung. ^ie öerbünbeten ^Regierungen

finb entfdiloffen, bo? fojiole SSer! in "iiem ert)obenen ©eifte laifer 2BiIt)eIm§

be§ ©ro^en fort5ufc|;en

—

Unb nun, meine .s^ierren, möge ha§> nationale (Smpfinben unb ber 'iJöille

gur ^ot, ou§ bem biefer iKeidi^tog betoorgegongen ift, aud) über feinen '^Jlr-

beiten tnolten — '3)eutfdifanb ^um .V)eil!"

Xie SBablen battcn eine 3?eict)^tag§mebrbeit ergeben, bie e§ ber 9teicberegierung unb

bem 9ieid)^!an5ler möglidi madite, mit einer 9lJebrbeit au§ Äonferoatiöen unb Siberaten, obne

bie Stimmen be5 3entrum§, jn regieren. Unter berSignotur biefe^S— nadi franäöfifd)em

^ööfd), 5yürft 33üIon)§ Sieben 2C. Hl. 1



2 . 1. ^dioeinanbcvfehuuc} mit bcm 3e"tritm.

S3etj[pie( jo genannten— „Slocf»"au§ ben ^arteten bcr9?editen, bevSJationalliberalen, bet

2ßirtjd)afttid)en ^Bereinigung unb be§ "greifinn^, in bem ber Ä'arteügebanfe be§ fvürften

Sigmare! neu belebt imb erineitert roorben roar, f)aben feitbem bie 3?erl)anblungen be§

9ieid)§tag§ unb bie innere ^oliti! be§ f^ütften 33ü(ott? geftonben; bo§ Sdieitern biefer

jog. 93Ioifpoliti! ift bnnn ber unmittelbare 'i}(n(a[3 5unt JRüdtritt be§ S'anäler? am 14. Quli

1909 getüefen.

3m neuen 9{eid)'Stage ergriff ^^ürft S^iUoin jum erften 3Raie am 25. gebruar 1907

basi SSort. 58ei ber erften 33eratung be§ 9ieid)St)au^f)altgetat§ für 1907, bie ber Staate-»

fefretär beg 9teidi^fdia6amt§ ^^rei^err b. ©tenget eingeleitet ^tte, erinnerte ber

3lbg. S p a li n an bie '3J(uJ3erung be-S $Heidi'3fan5ler-5 üor bcm !olonia(pDtttifd)cn 9(ftion§*

fomitee am 19. ^^nuar 1907^), „baß gur (äntmidlung ber politifd)cn 33etätigung ber 'Parteien

im Innern für notmenbig eraditet tüerbe bie Paarung be§ fonferoatiben ©eiftcä mit bem

liberalen", unb brüdte bie Überjeugung au^, bal^ „in ber inneren 'i^olitif eine @d)n)enfung

üorgenommen merben folle". (Sr fprad) au§, bo^ ber 3Bat)lfampf unter bem 3^'d)ß" '^^'^

religiöfen Seibenfdiaftcn burdigefoditen morben fei unb ba^ ber 9icidigfonjter gur SSer»

fd)ärfung im htlturfämpferifd)en ginne burdi feinen fog. Siloefterbrief ^) beigetragen

Ifabe. '(S-erner griff ber 5tbg. © p a f) n ba§ Eingreifen be'g leiteuben ®taat§maune§ in ben

SSal)l!ampf an. 1)agegen begrüßte e§ ber 3rtg. S a f f
e r m a n n al» gortfc^ritt, wenn

„im 2öat)lfampf üon ben füt)renben ©taotämännern !lipp unb !lar gefagt rairb, n^e^e

leiteuben 0efiditÄpun!te fie für bie ^ortfü!)rung ber beutfdien ^oliti! t)aben" — ein ?fort=

fdiritt, ber namcntlid) tion benen anerfannt merben mü^te, bie „nadi ber 9iiditung be«

parlamcntarifdieu ®t)ftem§ brängen." 93affermann füt)rte weiter au§, bafe im 3öat)lfampfe

ba§ 3entrum planmäf3ig mit ber ©osialbemofratie §ufammengegangen fei, iüa§ im 3Öiber=

fljrud) mit ber ftarfen ^^etonung beä d)riftiid)en ©toate§ burd) ben 9tbg. (Bpaijn fteiie.

2)arauf \pxad) ber 9^eid)§!anäler.

9ieid)Sfanaler 5ür[t Don ^^ ül o n?

:

"Ser §err 5(bgeorbnete ©|)Q{)n f)at fid) in bem ätüeiten 2;eil feiner 5tu§*

füf)rungen mit meiner ©teüung jur ^entrumSpartei bejd)äftigt. '^m Saufe

ber leMen ^at)re ift mir oft oon ber 2in!en, t)ier unb 'i)a and) üon fonferoatiöer

©eite übertriebene Hinneigung gur 3<^nti^Tn5partei oorgemorfen morben.

$)eute mürbe mir ou§ ben 9(ieit)en ber 3ßntrum§portei, bon bem ^üt)rer ber

3entrum'opartei oorgemorfen, ha^ idi gerabe biefe ^^partei brü^fiert t)ätte.

3d) milt mid) über mein 5ßert)äUni'§ jur 3entrum5partei gonj offen aus=

fprec^en. ^d) mad]e and) !)eute fein §el)l borau^, ba^ id) longe unb et)rlidi

beftrebt gemefen bin^bieSKitmirfung ber3entrum!§|3artei für grofee5(ufgaben

unferer nationalen 'SJ^otitif gu geminnen. ^a^3 mar öon mir nid)t nur taftifdie

Überlegung, Wi mar meine ^flid)t gegenüber bem Sanbe. 3isie bie "ipartei-

üert)ättniffe im 9^eid)gtag lagen, gab e§ feine anbere 9Jiöglid)!eit, eine frud)t=

bare innere ^oliti! ^u mad)en. ®emi^, meine §erren, t)a§> Zentrum bitbete

1) <B. ben aSortlaut biefcr 9Rebe unter ben niditamtlidieu funbgcbungcn in biefem

SSanbe.

*) ©. II, 2. 451—455. ®er 33rief tvax an ben 58orftanb he^, «Reid^Söerbanbes gegen

bie ©ogialbemofratie ju §nnbcn be^o ©eucranentnant^? b o u £ i e b e r t geriditet morben.
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öm 13. ^ejember aucf] mit ber Sojialbernofratie eine fefte 5J?ef)r^eit; icf)

f)ätte aber einmal bie ^^soUtif jefjen mögen, bic man auf bie ®auer mit biefer

9J?e!)rf)eit gemacfit f)ätte.

((Se{)r gut!)

'äud) mit anberen ^:parteien bilbete \)a^^ Sentrum eine $l?etirt)eit. W\t biefer

a)?et)rt)eit beftimmte praftifcbe '^lufgaben ber ©efe^gebung ju löfen, bin ict)

beftrebt gewefen. ©0 tiabe id) mit iftr im 9?eid) ben 9tugbou
ber beutfdKn flotte ermögücfit unb ben Zolltarif, bie
^panbel^öerträge, bie ^^rüffeler Buderfonoention, bie

9ieid)§finan5reform, in ^:preuBen ben .ftanat, bie 35erg*
arbeiternodelte, ^a^S !ßoI!£i]dinIgefe| guftanbe gebrad)t.

®a§ bamalige ©erebe über ^idgodfurö unb ^ortmurfteln mar ebenfo törid)t

tt)ie bie ^et)auptung üon meiner ^^(bpngigfeit üon ber ^entrumöpartei. £i)ne

€ine innerlid) i)omogene 9J?et)rf)eit läfet fic^ feine programmatifd)e ^oliti!

treiben, obne eine foId)e laffen fidi nur beftimmte fragen üon ^all ju galt

löfen. ®a§ tjabe id) getan, nid)t, mie man mir bas I)ier unb ha Dorgemorfen

i)at,aBfinaffierenber Diplomat, fonbern aB pra!tifd)er Staatsmann. (5§roar

ganj in ber Crbnung, bafe id) nerfudite, folange eS ging, mit ber 9Jief)rt)eit

^u regieren, bic für nationale, b. f). im ^ntereffe beS ©angen liegenbe

3ft)ede t)ort)anben mar, unb ba^ id) biefe 9}?ebrl)eit in ben Dienft foId)er

^wede geftellt I)obe. 3d) erfenne auc^ :^eute burc^auS an, ha^ ha^ Zentrum
mitgemirft bot bei foId)en 5(ufgaben, unb ha^ e§ gebolfen bot, fie in einer

^eife äu löfen, bie im ,3ntereffe beS Sanbes mar, bis gu bem Sage, mo ha^

Zentrum fid§ nid)t nur getrennt :^at öon ben onberen bürgerlid)en Parteien,

mit benen jufammen e^ fo gro^e ?(ufgaben gelöft botte, fonbern mo eS bie

9?egierung gejmungen ^at, hcn 9^eid)Stag aufgulöfen. ^enn mein^ufammen^

geben mit jeber Partei f)at eine beftimmte ©ren^e. ^d) 1:)ahc auf fie f)in=

gemiefen, als id) einmal — id) glaube, eS mar im 3(bgeorbneten^aufe —
jagte, ba^ ic^ in nationalen (Vragen feinen (Spaf^ oerftünbe. '^d) g e f) e

mit jeber 'ipartei, bie bie großen 33ebingungen
a c^ t e t, b n e m e I c^ e b a § b e u t

f
d) e iß I f in ber 3ö e 1 1

n i d) t 1 m e n unb leben unb
f

i d) b e b a u p t e n f a n n.

^irb bogegen gefünbigt, fo bort bei mir bie ®e =

mütlid)feit unb beiber9^egierungboS3ufommen =

ge:^en auf. '3)er Ginf lufe, bie Wa(i)t einer Partei merben ^u einer ©ei^el

für bie anberen, fie merben ^u einer ^tage für ha^ 2anb, menn fie mipraucbt

merben. Unb fold)er 3Jäfebraud) liegt nid)t einmal im ^ntereffe ber gartet,

bie tt)n ausübt; benn ha t)eifet eS and): ^rud erzeugt ©egenbrud, unb früber

ober fpäter fteltt fid) ber 9?üdfd)tag ein. ®aS 3entrum bot feine auSfd)lag=
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gebenbe Stellung nid)t mit bemjcnigen Wla'^c ber üöejonneiüieit unb ©elb[t=

be:^errjcl}ung beuuM, bic für eine ^^artei bie iBorbcbingung bauernbcn (äin=

flujje§ i[t.

(©et)r rid)tig! bei ben ^Miotmlliberalen.)

SJZeine .sperren, mie i[t e^^ gu biefer .%ifi§ gefommen? ^(ud) borüber )^at

fid) ber ^err ?(bgeorbnete (Spa{)n Derbreitet, ^d) mill 3!)nen meine 5(uf*

fofjung ber ^inge üortragen, bie bon berjenigen be§ ^errn f^üf)rer§ ber

3entrum§partci allerbingy in mefentlidien SWomenten abmcidit. 3n§ id) —
e^ tvai \a inol)I nod] imülonember — biefem l)o()en4^auie ben neuen §errn

Äoloniatbireftor öorftellte, !)Qbe id) bie in ber ^oloniolöermoltung begangenen

^et)kr unb ^r^^tüf^cr offen eingeräumt, ^sä) Iiabe nidit^J bertufdit^). ^d)

1:)ahc gefogt, ha'^ bie ^ur ©prodje gebraditen unb mirflid) öorgefaUencn 9[Ri^=

ftänbe ftreng unterfud)t unb unnQd)fid]tlid) gcobubet merben follten. '^di

Ijahe ber beftimmten 5lbfid)t 9(u§brud gegeben, Sßonbel unb S3efferung §u

fdiaffen. 3d) ^<^^^ ober Qudi feinen SttJf'^fcI barüber gelaffen, baf^ idi auf bie

liülitmirfung biefeö t)ol}en .^aufe^ red)netc, bamit auf eine öorübergeI)enb

öielleidit uotmenbige, aber \ei)X unerquickliche unb auf bie ^auer bem Slrebit

be§ Sonbe^5 fd)öblid)e 'ißeriobe eine-o ununterbrod)enen SSafcben? fd)muftiger

Söäfdie enblid) eine ßeit rubiger unb pofitiöer *:}lrbeit in unferer i^olonial^

Dermaltung folgen fönne.

(©ef)r gut!)

^sd) l)atte bamafö benßinbrud, iia'\^ biefermein^Ippelleinernerftänbui^üollen

'*^(ufnol)me begegnete. 5)a !am ber ^ufammcnfto^ äinifd^en bem Molonial=

bireftor unb bcm §errn 51bgeorbneten S^oeren^). ^a^ e§ gu biefem ^u^

fammenfto^ fam, muf3te mid) be^balb in I}ol)em ®rabe überrofd)cn, meil auf

meine 58eranloffung unb in meinem 33cifein ber ,S>rr Slolonialbireftor jmei

I)erborragenben ^ül)rern ber ^ß^^l^u^^^'^pöi^tei ben ganjen status causae,

bie begrünbeten S3efd)n:)erben unb bie bereci)tigten ©rwortungen ber Äolonial^

öerinaltung öorgetragen f)atte.

(.5)ört! l)ört! linR)

3d) rüax überzeugt, baf5 nad) biefer loyalen ':}(u5f|3rad)e bie ^entrum^partei

bie 5ortfül)rung einer fac^lid)en unb üernünftigen ^olonialpoliti! nid)t meiter

ftören mürbe, ^iefe meine förmartung liot fidi nid)t erfüllt, ^er §err 51b-

georbnete 9f^oeren ging gegen ben .s^errn .Stoloniolbireftor in einer in ber

^adjc nid)t begrünbeten, in ber ^orm mafslofen 3Seife Dor.

(Sebl)afte ßuftimmung linB unb rcd)t§.)

>) S. bie mebc üom 28. ^oü. 1906. ii, S. 344 ff.

2) s)(,n .3. Xcjembcv 1906.
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Wm 2;age nad) bicfom 3in'o"^mf"i'toi3 bin icfi ftier crfdiienen unb I^abc

in eniften unb üaren ili^orten feinen ßi^cifel barüber geloffen, baf] id} binter

bem ^otonialbircftor [tünbe, ber nadi meiner 5i^ei)uug t)ier (^ef)anbe(t botte^).

^d) ^ahe e§ bi§ ^ule^t für au^gefdiloffen get)alten, ha^ mid) bie 3entrum§-

^lartei für biefe meine felbftnerftänblidie unb pftiditmäf^ige .'öaltunfl burdi bie

'Jlblebnuuii einer J-orberung mürbe [trafen moüen, bei ber e^3 fid) nid)t nur

um einen mid)tigen 5(ft unferer bi»t)erigen ^olonialpolitü, fonbern barüber

I)inau§ um eine große ^^rin^ipienfrage boubelte.

(Sebr riditig! lin!'?.)

^er .'oerr '.}lbgeorbnete (Spabn f)at foeben ba^o Don mir gefprod^ene

'^ort oon ber münfd)en§merten Paarung oon fonferbatioem unb liberalem

©eifte beanftanbet. Ühtn, meine .sperren, id) bin aud) I)eutc ber 9(nfid)t, ha^

bie frud)tbar[ten (S'podien in unferer Gntmidlung 3urürf5ufübren finb auf

bie rid)tige ':)Jtifdmng oon fonferoatioem unb liberalem ©eifte.

(33raüo 1 £odien bei ben 8o§ialbemo!raten.)

5(ber, meine §erren, eine ^^aorung, bie id) allerbings bis §um legten 9{ugen=

blid für unmöglid) gebalten Uibe, ha^ mar bie 'Paarung 9^oeren-3inger,

bie mir am 13. 2e3ember entgegentrat.

(@e:^r gut !)

ö§ ift nid)t mögüd), einbringlid)er 5U roarnen, als id) bog in ber (Si^ung bom
13. '3)e5ember getan bnbe-). 50er baraufbin nid)t ben Gruft ber Situation

einfal) unb bie Unmüglid)!eit für bie oerbünbeten Üiegieratugen, unter ha^

bor i^nen aufgepflangte !oubinifd)e ^od) gu ge^^en, bem mar nid)t gu l)elfen.

(Sebr rid)tig! red)t§ unb linf^.)

SSenn bie .'oerren oon ber ßentrumspartei bie 5?erftänbigung gemollt bätten,

n^enn fie unter 'Kabrung be§ beiberfeitigen prinzipiellen unb d-brenftaub«

punltet^ bie 'i?luflDfung bes 9^eid)Stag'5 bätten oermeiben mollen, fo braud)ten

fie nur für ben '.Eintrag ^Iblaß §u ftimmen

(fel)r rid)tig ! liuB),

ber ba^o Ü8ubgetred)t bes^ieidi^Stag? oollftänbig mat)rte, unb ber bemSBunfd)

nad) Sparfamfeit jebe 9ied)nung trug=^). ^as babeu fie uid)t getan, med fie

1) Siebe bom 4. Segember 1906. ii, 2. 353 ff.

2) II, 3. 356 ff.

3) 2)er 9bürag 'M\a^ wollte bie »eitere ert)e61tii)C 3?erminberung ber öefamtftärfe

ber Sruppcn in Süb>iicftafrifa „entjprcdienb ber fortfdireitenbeu 3^erut)igung hc?- 3diut=

gebiete" oorbereitet feticu: ba^ 3entnim looKte bie ^i^erminbcruug ber iruppen auf einen

beftinimtcn Jcrmin unb eine befliinmte Stärfe feftlegen.
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genteinfom mit ber (Sogiolbemofratte bic 9^ec]ieruug bucfen tnoKtcn. "Sa?

f)at fid) bte Oiegiemng nid)t c3efQnen la\\en, unb baio toirb \id), \o ®ott tüiü,

bte ^Regierung niemaB gefallen lofjen.

(©türmijd)e§ 58rQöo redit§ unb Iin!§.

Sodien bei ben ©ogialbemofraten.)

•2)61 •t'ierr ^(bgeorbnete ©po!)n t)at oud) gemeint, burd] ba§ i8orgct)en

ber Sf^egierung märe bie Gt)re ber 3entrumy|jQrtei ücrle^t morben. SSoburd)

joH id) benn bie (Stjre ber 3ß"ti^um§|)artei öerle|t f)aben? ©tma baburd},

ba^ id) ol}nc it]rc ©rlaubni^S ben 9^eid)§tag oufgelö[t I)abe?

(öro^e §eiter!eit.)

DJIeine .sperren, baS märe ja nidit mef)r ou^fdiloggebenbe ©tellung, ba^3 märe

aud) nid}t ber rut)enbe ^;pol in ber (5rjd)einnngen ^ludjt

(jet)r rid]tig !),

ben ber §err 3Ibgeorbnete ©pa^n joeben jitiert f)at, ba§ märe nidit einmal

met)r Strumpf, jonbern ha§> märe ^^^arteitl^rannei — unb bie lä^t jid) niemanb

gefallen.

(©e:^r gut!)

^idji bie (g^re ber 3entrum§|jortet i[t berieft morben, fonbern ber S3efd)IuB,

ben bie ^ß^^ti^um^partei gemeinfam mit ber ©o^ialbemofratie un§ auf-

gmingen moHte, mar ein 3?orfto§ gegen bic 9(utorität ber 9iegierung unb

gegen gro^e 9^egierung§grunbfä|ic, bereu 5(ufreditert)altung nad) meiner

llbergeugung im ^ntereffe be§ 2anbe§, feine§ ^rieben^ unb feiner rut)igeu

gorteutmidlung liegt.

(©el)r gut !)

Wlcim ,s>rren, id) nm^ mid) je^t gu jmei 58ef)auptungcn menben,

bie eine gro^e Stolle im iIÖal)l!ampf gefpielt l)aben. ^n '^Ittifeln ber fo^iol-

bemo!rotifd)en mie ber 3cutrum§|3reffe unb aud) in SSal)laufrufen ift bie

^ad)e fo bargeftellt morben, aly menn e§ fid) barum l)anbelte, ocrfaffungvi=

mäfsige (Einrid)tungen unb 5i^eil)eiten gegen ha^ |.ierfönlid)e 9iegiment ju

üerteibigen. 9J?eine §erren, ha§' mar eine 3i^refül)rung ber SSä{)ler, ba§

mar ein falfd)eg ©ignal, au§gefterft, um bie 2Ööl)ler irre ^u fül)ren, mie ha§^

in feinem befannten ':?(rti!el ein ©ol)n be§ erften SSorfi^enben ber 3entrum§=

fraftion au?igefprod)en t)at. G§ ift ja bie Unfitte eingeriffen, iia-o perfönlid)C

Sf^egiment a\§> eine^lrt üon^opang l)inäuftellen, um bie politifd)en tinber 5U

fd)reden, bereu 30^^ allerbing^ fel)r gro^ ift.

(®rof3e .s^^eiterfeit.)
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®o ift benn in ber kitten ^c'ü tua^^ perjön(id)c 9^egtment in bic Crrjdieimiiig

tjctrctcn? iöcber in bcr braunfciirüeigiid)en Js-xac\c ^), iiod) bei irgcnbeincm

anbercn 'Einlaß, iiodi inebefonbere bei ber ^^^luflöiung be^ 9^cid>otag§. ^ie

•"^(uflöfuiig be^i Ü^eidyMaQ'g mar bie burd)au§ !on[titutiouene 'iJhieübung eine§

in ber il^erfaiinng festgelegten Üiedit^ unb in feiner Söeife ein i^orftofe gegen

bie (Stellung bec^ 9ieid>Mag^ö.

(Sel)r rid)tig!)

'i^on einer S3ebrof)ung ber 9^eid)yöeriajjung burd) bo?^ perjönlidie 9iegiment

ift überbaupt nie bie 9^ebe getüefen; eine foldie liegt ganj aufserbalb be»

iöereidiec^ bcr 'Ji^abrfdicinlidifeit unb felbft ber 5Jiöglid)feit. SBotyl aber finb

unferc üerfaffung':'nuif3igcn (£inrid)tungen, bic Don ben Dcrbünbcten 9ie^

gierungen gemiffen^aft beobad}tet unb treu geh^otjrt werben, bebrof)t burc^

bie 'ipartei, bie bn nuf ben 33än!en bcr äuBcrftcn Cinfcn fit;t, unb bie ibre

legten 3iele ja gar nid)t anbcre erreidien fann alc^ burdi einen '-Berfoffung^^

brud); unb an bie ©eite biefer Partei batte fid) bie ßentrumspartei geftellt.

'^lllc ^ebauptungen über (Eingriffe ober Übergriffe ber Mrone bei ber '^Xuf*

löfung becol^eidietagv ober mäbrenb bcr 'Bablberoegung finb obnC^luenabme

müBigc unb frioolc Grfinbungen. ^ie ilronc bat lebiglidi il)re ßuftimmung

gegeben §u einem ^efdiluß bcr oerbünbctcn 9tegierungen; \)a^ roar if)r gute§

9^edit. (5«^ bnnbclte fidi and) gar nidit barmn, tner im letzten diibe ^u ent=

fdieiben bat: ber ^laifer ober ber 9^eidi!?tag. Xoö ift eine töriditc '^Intitbcfc.

Xer 9(?eid)6tag l)at bo§ 9?ed)t, 58orlagcn ber oerbünbeten D^egierungen ob^

,^ulebnen; bie oerbünbeten ^Regierungen baben 'oa^^-> Diedit, menn fie bie§

im ^ntereffe bee i'anbc^ö für notracnbig balten, mit ,3uftimiTtun9 öe5 <ilaifer§

t^cn ORcidietag aufjiulöfcn. ^ * e r ! 1 ä r e e § ein für a U e m a I

für eine b r e i ft e U n m a b r b e i t , m e n n man b e r 9? e =

g i e r u n g, ro e n n man mir o e r
f
o

f f
u n g § m i b r i g e ^^ a n b =

1 u n g e n ober 9( b
f

i di t e n ober @ e
f

i n n u n g e n i m =

p u t i e r t. 3d) 1:}ahe 'oa§' 3Sai)Ige:^eimni§ burd) ein befonberes ®efc^ ge*

fd)ü^t

(3uruf lin!^5),

idi babe T^iätcn ciiigefübrt, idi babc mieberbolt crflärt unb erflären laffen,

bafj idi unocrrüdt auf bcm 33oben ber il^erfaffung ftünbc. 3^1 ^^^^^ ^o§

^:8ubgetrcd)t be§ 9?eid)5tag§ nid)t oerle^t, fonbern gemabrt, nidit bebrof)t,

fonbern gebütct. :^sdl Perbitte mir foldie mabrbeit'3nnbrigen ^nfinuationen.

G^ bonbclte fidi bei biefem 'ii^ablfampfe nidit um ^:}lbfoluti^^muÄ, Xe^poti^S^

1) 2. ba^u bcu II, 445 ff. 'ocröffentlicEiten ^riefnjed)fel.
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mu§, 9}ZiIitart§inu§, '5eubali'§mu^3, unb tüie bie i^men alle lauten

(§eiter!eit),

foiibern C'o f)anbeUe ftd) barum, ba^ ba^^^^^^^i^^^^r ouf bie©03ialbemofratie

geftütit, bie üerbünbeten $Retiierunt3en in bie (Snc3e treiben moltte. 5(rt. 5 ober

4 ber 9^eid)§öerfaffung — idi erinnere mid) im 5(ugenblid nid)t genau, '^Jtrt. 5,

glaube idi — loutet:

2)ie 9teid)§gej'e^gebung mirb au^5geübt burd) ben S3unbe^?rot

unb ben 9f?eid)§tag.

2)arin liegt |d)on, iia'^ feine ©eite allein ^u entid)ciben f]at. ^ie üerbünbeten

S^egierungen erfennen bie @teidibered)tigung be« 9^eid>3tag§ nollfoinineu

an, nid)t aber bie 5(neinbered)tigung. 6y märe '2nieinf)errjd)aft, luenn eine

^^sartei ber Ü^egierung (^ntfdjlüffe auf5n)ingen mollte, für n)eld)e bieje nid)t

bie S5eranttt)ortung übernehmen !ann.

StJleine .<oerren, nun bat ber .<perr 5(bgeorbnete ©pa!)n and) bation ge=

jprod)en, baf^ burd) ben äöaljlfampf bie religöfen l^cibenidiaften aufgemül}lt

tuorben luären. 2)arauf ermibere id), bo§ leiber ju ben gröbften 3Sabrf)eit0*

ent[tenungcn, bie im Sföabifampfe eine SioIIe gef^nelt f)aben, bie 33et)OUptung

gebort, bie !otl)oIijd)e !3^eligion fei in ®efa!)r, e^ mürbe ein neuer ,VtuItur=

iampi öorbereitet. Söenn e§ eine 9^egierung gibt, meldie hcn ^Sormurf

reIigion§feinbIid)er unb namentlid) anti!att)oUfd)er ^oliti! unb ©ejinnung

nid]t ^u jdieuen braud)t, \o ift e§> bie 9ftegierung, an bereu ©pi^e id) [tcf)e.

(©el)r riditig! redit'3 unb bei ben 9ZationaIIiberaIen.)

©0 etma§ ju öerbreitcn, mie bo^3 im 3Sat)I!ampfe gejd)eben ift, mar nid)t

nur bireft mat)rl]eit§mibrig, e^ mar audi eine un|.iatriotijd)e .vianblung.

(©el)r rid)tig! bei ben ':)tationaniberaIen.)

®er 4^err 5(bgeorbnete ©pat)n bat focben gemeint, eö möre burd) biefen

Sßat)l!ambf bie .^tuft §mifd)en ben beibcn .Slonfejfionen ermeitert morbcn.

Söenn bie§ mirflid) ber %ail märe, \o mürbe mid) 'ba^^^ mit bem tiefsten S3e=

bauern erfütlen. (S§ mürbe ba-ö aber in er[ter Sinie barouf äurütfjiufübren

jein, baf3 obne jebe 9lot, ot)ne jeben jmingenben 5(nlaJ3 bie "iparole üon ber

@efat)r einc-o neuen Äulturfampfe^ in bie 9Jiafjen I)ineingemorfen morben i[t.

(©e:^r ri(^tig! lin!§ unb redjts.)

^d) [tet)e nod) beute auf bem ©taubpunft üotler ®ered)tig!eit gegenüber

beiben .Slonfcfjionen, üoüer "iparität, mabrer S^oleranj. liefen ©taubpunft

merbe id) niemals öerlajjen. ^^(ber menn üon ber 3ßi^trum§partei bie

3entrum§fra!ticn ibentifi^iert mirb mit ber !att)oIifd)en 9ieIigion, ba^o ift
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freilirfi ein Stanbpunft, bcn id) ind)t abo|jtierc, hai^ \]t eine Haltung, bie id)

iiid)t mitnindien imm.

CiörQüo! rcd)ty unb bei ben ^DMiouollibcralcu.)

^er Mompf fct)rt fid) aud) nid)t gegen ha§- ßeTitrum qB fonfejiionene Partei,

fonbern gegen bcn ^näf5braudi, ben t^as, ßentrum, gelet)nt au^ bie ©ogial-

bemofratic, mit feiiun- auÄfdilaggebenben (Steüung getrieben bat. ^ie ^?(b=

[timnmng Dom 13. ^egember tjatte leiber beiüiefen, ^a\^ aud) eine für bie

!atf)oIifd)e .^ird)e unb für unfere !atI)oIifdien Mitbürger gered)te unb roof)I=

moüenbe 9?egierung nidit Dor ?yeinbfdiaft unb ^^(ngriffen ber 3t'»trums-

Partei jidier ift; aber \)a?^ foltte bodi menigften§ bie .S^oltung ber 3^egierung

bemirft i]aben, ba[5 un^ nid)t in noUftanbigem iü^iberfprud) mit bcm mirf-

liefen ©ad}Dert)oIt ©efinnungen unb 5lbfiditen beigelegt ruerben, bie nie=

mal^ beftanben Iiaben.

Wdnc .sperren, id) fommc jeftt auf einen '•^unft, über ben begreiflid)er=

meife — ba§^ mu^ id) §ugeben — ber §err 5(bgeorbnete Dr. Spabn rafd)

meggegangen ift, über ben un§ aber ber §err 5(bgeorbnete 'iBaffermonn

mandicrlei ^ntercffante^^ gefagt f)ot: id) meine bo^ i?ert)ältui5i, bas in biefem

Saf)Itampf obgemaltet bat ^ruifdien ber ßcntrumc^partei unb ber fo^ial*

bemo!ratifd)en "-^artei. SJleine §erren, ein Mitglicb ber ^^ntrum^partci

"bat mir im ?(bgeorbnetent)aufe ben 3?ormurf genmd)t, baf^ id) bie 3cntrum:5=

portei in benfelben 2;opf geiuorfen t)ätte mit ber fcäialbemofratifdien 'ipartei.

'2)a§ ift mir gar nidit eingefallen. ?(ber §u meinem Iebf)aften (Srftaunen unb

gu meinem tiefen üöebauern fanb idi plöpdi 'oa^i ß^'i^^^'"'^^ ^'^ '^'^^^ -^opf

ber fo^ialbemofratifdien ^;|?artei.

(öro^e ^"'eiteileit.)

SSie ha^5 ^uftanbe gefommen ift, mer fid) guerft §um anbern I)inge5ogen ge-

füf)tt tjüt, ba§ mei^ id) nid)t; id) meiß nur, baß id) mid) unoermutet einer

.Koalition 5)infd)en ^'•'"trum unb Sosialbemofratic gegenüber befanb, gu

ber id) ©tellung nel)men mu^te. Um fo ungered)tcr ift ber 'l^ormurf, bafs

id) burd) meine Haltung gegenüber ber 3entrum§partei eine (Sinigung aller

bürgerlid)en Parteien gegenüber ber ©o^iolbemofratie unmögüd) gemad)t

f)ätte. 3S e n n c§> j u einer f
o t d) e n (S i n i g u n g, o u f bie

i d) lange I) i n g e a r b e i t e t I) a b e, bie n o d) t) e u t e b a -ö

3 b e a I i e I e r guten ^s a t r i o t e n i ft, — ir e n n c ^ 5 u

einer foId)en ei nli ei t li d) en gront n d) n i d) t gc =

!ommen ift, fo lag bie ©d)ulb in erfter Sinie an

ber 3 e n t r u m sparte i. '^l\d:\t nur )nei( fie e§ jum S3rud) mit ber

S^egierung getrieben batte, fonbern mei( fie aud) bemonftratio an ber Seite
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ber ©ogialbeinolratic "^ia^ iial)m. SSeiin c5 eine '^axtei gibt, bic nod) if)rer

S3Qfi§, nad) il)rem gongen 'iprogramm, nad) i!)ren ©runbjä^en, nad) il)ren

fielen nid)t mit ber ©ogiolbemofratie 3ujammenge!)en follte, fo i[t e§ bie

3entrum§partei.

(©ct)r gut! Iinf5.)

5&a!§ 3ufomnu^ngeI)en ber ^^^^trum^portei mit ber ©ogialbemofratie mar

nid}t nur ein politijd)er SeI)Ier, ein grober poIitifd)er %c^eXf c§ mor aud^

ein moralijdieg Unredit.

(©et)r rid}tig! red)t^ unb bei ben ^htionalliberalen.)

@§ mar ein mora(ijd)e§ Unred)t, 5ufammen3ugef)en mit einer 'ipartei, bie

aüeS in ben ©taub §iel)t, ma§ (Xt)ri[ten Ijedig ift. ©oU id) 3t)nen alte S8Iay=

p!)emien ber ^^ütirer ber ©ojialbemofratie öoriejen? S^ie jinb l]ier gu*

iammenge[tel(t in einem 33ud)e, ba§ üon einem ilat^olifen üerfo^t ift.

(S§ mar ein Unredit, ein fd)mere§, moroIifd)e§ Unredit, §ujammen§uge!)en

mit einer '•^partei, bie iiier in biefem liolien §auje für bie 'i^arifer .Commune

eingetreten ift

(2ad)en bei ben ©o§ioIbemo!raten),

für bie ^arifer Stomnmne, bie ben (Srgbifc^of '2)arboii füfiliert tiat — baran

erinnere idi ©ie, ^''err 33ebel, gegenüber ber §eiter!eit, bie fid) '^Ijxex plötilidi

bemöditigt; bie ©adie mar nidit tieiter —, bie ben ©rgbifdiof ^arboti er^

fdiie^en üe^, bie bie unfdiulbigen ^ominüaner bon '^luteuil abgefdiladjtet f)at 1

^ür bie 5lpoIogeten unb @efinnung§genoffen ber 'i^arifer Commune !)oben

3entrum^3abgeorbnete bie ©tidimatilparole ausgegeben, tiefer Partei

finb oom ßentrum ungefä!)r 12 SBatilfreife gugefdiangt morben. '3)iefer

"^Partei Iiaben 3ßntrumömä{iler ben ©teigbügel getialten. Dbne bie Unter^

ftü^ung üon ^^^^trumSfeite mürbe bie ©o§ialbemo!rotie, bie 'i|>artei ber

Gbriftentuni'ofeinblidifeit — fo nannte fie nodi üirjlidi ein grof^eS fatlioIifdieS,

ein ^cidrum^blatt — auf j^mei bis brei ^u^enb Söalilmanbate §urüd=

gemorfen fein.

(©e^^r rid)tig! redits unb linR)

^ie 3eittrumgpreffe mag ha^^ je|t bialeftifdi üerüeben unb nerfleiftern, mie

fie mill, ba§ Unredit bleibt befteben. 9JJan fünbigt nidit ungeftraft gegen

gro^e ettiifdie ©efiditypnnfte. SBie foH übrigen^ eine (Einigung unter ben

bürgerlid)en '^Parteien möglid) fein, menn bie ftärffle bürgerlidie 'i^artei,

fobalb \t}x etma§ nidit pa^t, ober menn fie gegen bie Siegierung unb bie

anberen bürgerlidien 'i|?arteien auftrumpfen mill, gelelint auf bie ©ojial*
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bemofrotic, bor ^'Kcc^ic^^u•^ iinb bcu anberen bün^crürficn '^MUtcicit SrfincI)

bietet?

(®ef)r riditig! redit§.)

'Benii ha§> fogar in nationalen, in 2Set)rfragen gefdiielit, bann i[t freilid)

feine eintieittidie ^-ront gegenüber ber So,^iaIbemDfratie niöglid).

Jl^enn man mir \)a6 ii^erbalten ber ^iberolen in Möln entgegenplt,

fo ermibere id) barauf, bafe gunädift eine große 9In§ot)( i^ölner Siberaler, ber

.s>err Cberbiirgermeifter Werfer an ber Spi^e, für ben ßentrum^^abgeorbneten

eingetreten finb. ^ay t)at, menn midi mein @ebäditni^3 nidit tänfdit, and)

ber .§err '^Jtbgeorbnete 2rimborn nadi jeiner Söabi anerfannt.

(3u[timmung be§ 3tbgeorbneten 2;rimborn.)

— ^ä) fonftatiere mit 'l^ergnügen, t)a)^ ber .s^err '^Ibgeorbnete 2;rimborn

mir juftimmt. — Sofern aber liberale in .S^öln eine anbere .Spaltung einge=

nommen t}oben, mißbillige idi ibr 5>?erbalten.

(33raDo! red)tg,)

3d) t)abc nor unb bei ber 3So^I nid)t ben minbeften Btt^^ifel barüber gelajfen,

baß id) jebe birefte ober inbirefte Unter[tü|ung, bie bier nnb ha liberale

ber Sojialbemofratie gemäbrt baben, burd)au§ nnb im bödiften &xa'i)c

mißbillige.

(33raöo ! redit'o. Unrube unb ßurufe Don ben ©o^iolbemofraten.)

Solange bie © o 5 i a l b c m o f r a t i e auf i b r e m g e g e n =

ro ä r t i g e n, oon bem .s>rrn ':}(bgeorbneten 33ebel in 2)re§bcn fo prägnant

formulierten S t a n b p u n ! t e ber 2 b f e i n b
f
d) a f t gegen

ben nationalen Staat unb bie b ü r g e r I i d) e ® e =

f e U j dl f t e r b a r r t,
f

lange
f

1

1

1 e n 2S a b l b ü n b n i
f f e

nur 5 m i
f
d) e n ben b ü r g e r l i di e n ^il? a r t e i e n m ö g 1 i d)

fein. "Die bürgerlidien Parteien follten audi 5U ftol^ fein, fie follten gu

Diel SBürbe unb Selbftaditung tiaben, um im ülöablfompfe mit ber So§ial=

bemofratie ^ufammengugetien, bie alle bürgerlidien 'iparteien mit bem gleid)en

m^ Derfolgt, bie fie alle mit berfelbcn Deräditlidien (S^eringfdiü^ung be-

banbelt.

(Sebt)afte§ ^^raoo redit§ unb lin!?.)

Da§ Zentrum aber, ha^ diriftüdie ©runbfä^e Dertritt, 'i)ai-< foeben npd) burd)

ben ^llhmb feine^? aü^K^^i^^^ un^^ gcfagt bot, ha^ unfere gan^e .suiltur auf bem

(£bnftentum rubt, feilte in biefer 33egiebung mit gutem 33eifpiel Dorangeben;

gerabe it)m follte febeS ^^iföii^i^^^S'^^^" ^^^ ^^"^ Sosialbemofratie unmöglid)

fein. Unb e^ ift mir ein ^Bebürfni^?, Don biefer Stelle au^ benjenigen.'ilat!)o=
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lifen, Dor allem aber "üen S3ild)öfei!, meinen ^an! au-g.^ujpreciien, bie im

2ÖaI}lfampf furdjtlo^ unb treu if)rec Überzeugung 5(uöbrucf gegeben f^abcn^).

(33rat)o! xed)t^.)

^ie 3u!unft mirb geigen, wie jel}r fie nid)t nur im ^ntereffe be5 58aterlanbe§,

Jonbern oud) i{)rcr Äird^e grf)anbclt f)aben, al§ jie nidit fleinlidier |V^aftion3=

oritt)metif, ge()äji'igen 9ian!ünen unb cgoi[ti]d)en .S^errjdjaftsgelüj'ten, jonbern

bem Seitftern emiger 2Öaf)rl)eit gefolgt finb.

(Se6^afte§ Srooo.)

^er §err 9(bgeorbncte ©pdin bat jidi nud) bejdiäftigt mit ber ."galtung

berSiegierungunb mit meiner .Spaltung gegenüber bcn Soblen. (är f)ot bon

2Ba!)IbeeinfIu]fungen ge[prod)en. ^d) nef)me für bie 9^egierung

unb id) nebme für mid) ha^» 9^edit in ^^(nfprud), bei ben
SSa^Ien bie 3BäI)Ier aufjuflären über bie5Ibfid)ten ber9ie =

gierung unb über bie 2(bfid)ten ber (Gegner ber S^egierung.

(Sebt)ofteö me^rfeitigeö 'Set)r rid)tig!)

SSon biefem 9f?ed)te merbe id) bei fünftigen 3Sa:^Ien fogar nod] in oiel meiterem

Umfange ©ebroudi madien.

(©türmifcbey ^rooo. .^'änbeflatfdien.)

^a werbe id) Q^nen, meine §erren oon ber äu^erften Sinfen, nod) ein gang

onbereg Sieb oorblafen.

(33raüo! unb ©ebr gut! red)t§ unb lin!§.)

^a§ märe nod) beffer, menn gegen bie ^Hegierung mit ben uner!)örte[ten

58efd)impfungen unb SBaI)r^eitöDerbrei)ungcn üorgegangcn roirb, ber 'Sic-

gierung aber üerbinbet man ba§9JiauI, bie foll nid)t einmal antworten bürfen.

S^ein, meine .sperren, menn mir angegriffen werben, fo antworten wir.

(S3raoo !)

SSenn mon auf uns fd)ieJ3t, fo fd)iefeen wir wieber. ®ay gefd)iebt in anberen

Säubern aud) fo. ©erabe in ben fouftitutionell- parlamentarifd) regierten

Säubern nelimen bie SJJinifter nod) einen Diel altioercn 51nteil an bem 2öot)t=

fampfe, aU ba^3, wenigften§ bi§t)er, bei uns ber %aU gett)efen \]t

9Zun I)at ber ':}(bgcorbnete 6pat)n fid) and) mit bem (^'^tittenoereiu be=

fd)öfttgt^). (5r I)at bem ^lottenoerein eine unge!)örige poIitifd)e Stätigfeit,

^) S. u. a. ben 2Öai}(aufruf nationaler fiattjolifcn cjegcn ba-:- ,3'^"^'-"'^"' '""i^-' ^^üffcl'

borf, 10. Januar 1907.

2) 2)er ^lottenüerein t)otte jid) am 2Bat)lfampf in ber ^erjon feinem 9ejd)äft#»

fü'^renben SSorji^enben, be§ ©eneralmajor^ g. 2). Äeim leb'^aft beteiligt. Ser „SoQ'

rifdie Snrier" bcröffcntlirfitc 33riefe Scim-J, bie, tum '?(ngeftcllten entmcnbct, biefer3eitung
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er {)Qt ber 9ictiioruiu^ eine uu^ulnffige 3?erbinbuiui mit bem ^bttennerein

borgemorfen. ^ie ^)iet]ieruuc3 [tet)t bem ^lottenuereiu gerobcfo unobtiängig

gegenüber mie anberen SSereinen, £or|jorQtionen imb Parteien. SBa§ m§'

befoubere bie i8er[tärfung unferer (flotte unb bi>o Sempo ibrer 5!^er[tär!ung

angel)t, \o formen bierfür felbftöerftänblidi nur bie Grmägungen mofsgebenb

fein, bie im ^Titereffe be§ Sanbe§, feiner Sid)erbeit unb feine^^ ^rieben^S bie

berbünbeten 9f^egierungen im 9f?af)men einer öerftänbigen inneren unb au§=

märtigen ^^oliti! für riditig unb angemeffen balten.

$ßQ!o ober bie S3riefe anget)t, bie bem .vterrn (SJeneraUnajor iteim

geftof)Ien morbcn finb

(febr gut! unb i^eiter!eit),

mo§ biefe bem (Vlpttenberein offenbar in fdiimpflidier üS^eife geftoblenen

SSriefe angelet, fo bobe idi bnrüber bog 5^ad)ftebenbe ,^u fagen. ^er flotten-

oerein bejmedt bie 5Jlitiinrhing an einer nationalen ^{ufgabe, inbem er in

weiten greifen für unfere überfeetfd)en Qtvede 5ßerftänbni§ ermedt unb für

bie ^f^otmenbigfeit, unfere iKiften ^u fdiü^en. ^e§balb finbe id) ey aud)

burd)au5 begreiflidi, bafj fid) ^Jätglieber bes ^lottenoercin^^ an biefem 3ÖabI=

!ampf beteiligt baben, ber fid) bret)te um eine notionole ^^roge unb um über-

feeifd)e 5(ngelegent)eiten. ^nmietüeit ber fylottenocrein aU foldier in 5(ftion

treten unb meldien Spielraum er feinen 9JiitgIicbern für ibre politifdie ^e=

tätigung laffen mili, ba«^ gU beurteilen, ift lebiglidi feine (Baö:)C. ^d) bin nid)t

ber f^Iottenberein, ':)a'-$ fönnen ©ie fd]on ou§ ber ^Uiti! erfet)en, bie ber

^lottenberein an mir geübt bat.

(.v^eiterfeit.)

SSenn aber ein t)erborragenbe§ DJ^itglieb be§ ^lottenbcrein^S ^u mir

fommt unb mir erflärt, ba^ er fid] in ben '3)ienft ber nationolen ©od]e ftellen

unb bei ben SSablen für ben ©taubpunft ber 9^egierung mirfen molle, fo

ne'bme id) eine fold)e Untcrftü^ung banfbar an. (5§ märe einfad) Iäd)erlid)

unb fommt — id) mieberbote e^i nod) einmal — nirgenbs bor, ba^ ein

leitenber ©taotgmann, ber bie 5(ufiöfung eine§ ^arlomentg für notmenbig

gef)alten f)at, bafe ber, menn bie Gntfd)eibimg berannabt, in bie dloUc einer

'il^agobe berfällt.

(©ebr gut! unb §eiter!eit red)t§.)

^ie g^egierung ift burd)au§ bered)tigt, gegen fie er{)Dbene Eingriffe ^u miber-

jugänglidi gemadit morbcn waren unb aibä benen lierüorgetien foUtc, ha^ ber ateidiet'anäler

ben ^lüttcnoerein mit amtlid)en ©eibern unterftügt unb bei ber 2lbfajfung bon Sro=

jd)üren mitgemirft baben joUte.
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legen unb f)ierfür and) amtlidies ^Jlnteriol ^ur Si^erfücjuncj gu [teilen, it)reu

fRat, tüenn er erbeten mirb, nid)t ju Derrueigern.

9^ac^ ber 9(uflöfung be§ 9f?etct)§tag§ jinb mond)e Ferren au5 3^rer 9Jiittc

bei mir gemefen unb t)aben mit mir ©ebanfen über ben SBabIfampf ou6*

getaujct)t. ^d) glaube nid)t, \)a'^ einer biefer 4">erren ben Öinbrurf mitge=

nommen ^aben trirb, ai§> oh id) unbered)tigte 2öa!)lbeeinflufjung betriebe.

£)b ber ©eneral .Heim in jebem einzelnen j^aH immer basiSf^iditige getroffen

f)at, fann id) nidit entfd)eiben; ober gegenüber ben S^^erlegentieiten, bie man
je^t bem (Generalmajor Steim mit .*pilfe ge[tot)lener l^öriefe ju bereiten fud)t,

tt?ül id) laut unb banfbar anerfennen, bo^ fid) ber Generalmajor ,*tteim mit

feiner '$?erfon in felbftlofer, aufopfernber, raftlofer 3Seife in ben ^ienft

einer guten <Bad)e geftellt l)at.

(^raoo! red)t5.)

^d) billige felbftberftänblid) nid)t perfönlid)e Eingriffe gegen bie ^erfonen

ber (Gegner; aber and) in biefer 9^id)tung mu^ man bie öiße be^3 3Sat)IfampfeÄ

in S3etrad)t 5iel)en. '^d) fann \)a'5 fagen, meine .*gerren, ber id) mäbrcnb ber

10 ^af)re, mo id) auf biefer S3an! fi^e, meinet 3Biffen§ nie einen poIitifd)en

©egner in perfönlid)er Söeife angegriffen 1:}abe, ber id) ben poIitifd)en .'itampf

niemals auf bas perfönlid)e (Gebiet übertragen 1:)ahc, roeil id) ba*^ fleinüd)

finbe. 5(ber anbersmo loirb "Qa^ nid)t immer fo gel)onbt)abt.

(©et)r richtig! red)t§.)

^it ber 2{rt unb SSeife, mie bie ©o^ialbemofratie biefen 2ßa{)lfampf gefüf)rt

f)at, merbe id) mid) roof)l nod) gu befd)äftigen t)aben; aber aud) oon ber

3entrum§partei ift in 2Öat)laufruf en, in äÖal)lartifein, in 2jÖat)Ibrofd)üren unb

in 2öal)lflugfd)riften oiel gefünbigt morben.

3d) t)abe I)ier eine gange 331ütenlefe fold)er ^luf^erungen oor mir. ^a
mimmelt e§> nur fo oon ^^jurien unb — mel)r aU tüt)nen S3et)auptungen.

3üfo, meine .s^^erren, lefen ©ie, bitte, bie fd)öne ""Parabel oom ©plitter unb

t)om 33alfen. '3)en!en ©ie lange barüber nad), Renten @ie an ben löolfen

im eigenen 5(uge, unb meffen ©ie ^reunb unb ©egner mit bem gleid)en

ma^el

(SSrobo !)

SJJeine Ferren, oon gmei ©eiten ift t)eute bie ^roge oufgemorfen roorben:

mer :^atbei biefen 2Saf)Ien gefiegt? 9'äd)t bie '^Parteien,

meine -öerren, bie aud) in biefem 3Saf)l!ampf mand)e 93eroeife oon Gng-

^ergigfeit unb itur3fid)tig!eit gegeben ]:)ahcn. 9lud) nid)t bie .*gerren ^artei=

fü^rer, bie gum Xeü bor ber 51uflöfung baran ju gmeifeln fd)ienen, ob ber

3^eid)§!an5ler ben Wnt t)aben mürbe, ben it)m t)ingemorfeueu .•oanbfd)ul)
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öuf5Uue!)Tuen,. unb bic iiod] ber 9?eidi§tan§Quf(öfunn biefclbc für ein \e\)x

cjeroagtes Unteruct)nieii, für einen .»gufarenftreid) — id) trage ja feit 37 3ot)ren

^ufarenumform— gu {)alten fd)ienen. 9{ud) nid)t bie r)auptftäbtifd)e ^^^reffe,

bie mit einigen rüt]mlid)en *?lu§natimen — id) nenne in erfter i^inie bie

„2)eutfdie Sage^^äcitung" — üiet gefünbigt ^at burd) boftrinäre Ginfeitigfeit

unb 9?ed)tf)oberei. ^n einem großen ^^latte, ha^ freilid) fein 33eraner S3Iatt

rvax, Iq§ id] nad) ber ^^(uflöfung einen fc^önen ^^Irtüel; im Eingang f)ieB ee,

enblidi f)ätte id) midi entfdiloffen, ben 9f?eid)§tag aufjulöfen, unb am ©d)Iuffe,

id) t)ätte ben ^^arteien unb bem il^olfe bod) nod) ^luei 3ol)re ^eit laffen follen,

um fid) auf ben Söatilfampf oor^ubereiten.

(^eiterleit.)

9^ein, meine Ferren, mer in biefem 3SaI)I!ampf
Qefiegt f)at, \)ü^ ift ha^ beutfd)e S5oI!! ^m i8ertrauen

ouf ha§ beutfd)e 35o{f, auf ben gefunben, ben notionalen (Sinn be§ beutfd)en

^o\U f)aben bie Derbünbeten Oiegierungen fid) jur ^^(uflöfung entfd)Ioffen.

^d) ftelte bor bem ^nlanb unb namentlid) oor bem ^^(uslanb feft, bafi fidi alle

biejenigen täufd)en, meldie megen gemiffer beutfd)er 5et)Ier, auy unferem

^arteit)ober, au^ unferer Steigung gu ^effimi§mu§, gu übertriebener tritt!,

baran gmeifeln, b o I3 mir in großen 5W m e n t e n, m e^

um 51 n f e t) e n, (f
t) r e unb © t e H u n g b e § Ü a n b e § 8 ^ ^ t.

über eine grofee, über eine gemaltige 9Jiet)rf)eit

im b e u t
f
d) e n 51? 1 ! e b e r

f
ü g e n.

(2ebf)afte§ ^robo.)

9Zun, meine •p'^ri'eu, liegt e^ in unferer partamentarifdicn @efd)id)te,

c§ liegt in unferen fo eigentümüdien ^arteiberl)ältniffen, e§ liegt

in unferer ganzen politifd)en, mirtfd)aftlid)en, fojialen unb fon=

feffionellen ©truftur, baf? 2öat)Ien auf ber ^^ofi§ unferer 3Baf)Ired)t§ faum

eine I)omogene 50kl)rl)eit ergeben fönnen. '2)ie 9Jlet)rt)eit, bie non .s^errn

t). SfJormann §u §errn faempf unb §errn ©dirober reid)t, get)t in il)ren

^nfd^auungen über oiele mid)tigen 'i^unfte meit ou§einanber.

(©et)r rid)tig!)

— ^a, meine sperren bom Zentrum, «Sie fagen: fet)r rid)tig!

(SBiberfprud) in ber 3Jiitte. Buruf: (g§ mar Iinf§!)

©ie t)ätten e^3 aud) fagen fönnen. ©erobe in 3t)rei^ ""^reffe, in ber^entrumc-

treffe, t)abe id) iia^ fortgefeM gelefen. S3ilben ©ie, meine ^"'i'rren nom

Zentrum, — id) füf)re meinen ©ebanfen meiter au§ — benn fo eine t)omo=

gene ^^artei?

(©et)r gut!)
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©to^ert Sic nid)t jd)ou im $Ha{)mcn Zs^^^^ ^raftion auf ©egetijä^e, mie

fie ettüa §iüifd)en .'oerrn ö. .§el)bebronb unb §errn j}ifd)berf' ober §errn

^a^er befielen?
(§eiter!eit.)

Sie bilben audi feine f)omogene SJiaffe unb tnürbcn roafiridieinlid) alle

'*^lä|e biejes f)of)cn i^aufeig Don red)t§ bi§ linB füllen, mcnn bae fonfeffionelle

iöonb fortfiele, ba§ Sie äufommenI)ält.

{Sel)r gut!)

9(lfo benfen Sie an 5f)re eigene $8erfd)ieben!)eit; benfen toir an bie $8er=

fd)iebent)eiten in ber 3cntrum§fra!tion, unb lüunbern mir un§ nid)t borüber,

ba§ aud) bie i)Jiet)rt)eit, bie fidi au§ ben !ilöat)Ien I)erau§gefteIIt t)at, in it)ren

'^{nfiditen über mand}e fünfte au^einanbergef)t.

5)iefc ?J^et)rl)eit I)ot fidi gefunben in einem "i^sunfte, ber

für bie berbün beten Üicgierungen weitaus ber toiditigfte

ift, nämlid) in bem nationoien ©ebanfen. Si^on biefem
"^punfte au§gef)enb unb il]n aU unberrüdbare 58afi§ be =

trachte nb, mufe bie 9Jiei)rl)eit je^t üor ollem geigen, ba^

fie ijofitibc '^(rbeit gu leiften o er mag. darauf lommt olle^ an.

^aburd) mirb fie if)ren Sieg bei iten 2öal)Ien red)tfertigen, baburd) fid)

bauernb ben (Sinflu^ fidiern, baburd) imniermelir fid) t)a§> 3?ertrauen be§

i8oIfe5 ermerben. Unb menn bie i)fel)rt)eit pofitiöe ^^Irbeit leiftet, bann mirb

aud)ieber leitenbe Staatsmann mit ber 5ßerfd)iebenortig!eit i^^rer ^ufammen^

fe^ung redjuen muffen, ^d), meine Ferren, merbe \t)x 9f?ed)nung tragen.

(^raoo!)

Wlexne ^"lerren, id) t)cM l}ier mal gefagt, bafe id) feine iBorurteile ptte^).

"Siag foll nid)t bebeuten, ba| id) !)eute fonferüotiü unb morgen liberal regieren

fönnte, {)eute bie nad) ^füd)tmä^iger Überzeugung oon mir oertretene

2Birtfd)aftS|.iolitif füf)ren, morgen mid) bem ^reibanbel jumenben fönnte.

3lein, meine .*gerren, in bem Sd)u^ aller nationalen 3(rbeit, in ber gleid^=

mö^igen S3erürffid)tigung ber ^ntereffen aller ©rtoerb^gmeige, in bem

Sd)u^e, bem üollen Sd)u^e für bie Sanbmirtfdiaft

(brabo! red)t§),

in ber ^örberung ber ^nöuftrie, in ber ^ürforge für bie ^^(rbeiter merbe

id) mir treu bleiben ^). ®iefe ^olitif betrad)te id) als mein eigenfteg SBer!,

ha§' id) nid)t äerftören merbe.

(33raDo! red)tS.)

1) 9iebe tjom 14. "Dioü. 1906. ii, g. 341.

2) 3)iefen Stanb^juiüt ipxadj 3-ürft iBüIotu bereita bei feinem überl)aupt cvften ?luf=

treten im 9(bQeorbneten{)aufe au^, \. 9iebe üoni 9. Qanunr 1901, i, 176if.
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^0511 l)abe icli um fo incuiiun- iBcrauIajjuiu], ala jicl) bicje ':^solitif burcf)ou§

betüQ{}rt f)at, mirtfc^aftlid) unb autf) po(iti[di bei ben 2iHii)(en.

(oratio! unb ©dir i'iclitig! rcdit^ö uiib bei ben i)?ationa(libcraIen.)

^oy jcbüe^t aber nidit au§, meine §erren, bajs id) benjenigen iföünfc^en

cntgegenfommc, bie ouf aiibcrcn ©ebieten üon ber bürcicrfidien Siiifen

gebcgt merbeii. 3)er .s^err ^^(bijeorbnetc löaifermauu bat ja jocben eine

9^eibe foldicr 3Bünj(^e geäußert, über bie jid) reben läßt, ^d) benfe ba

an eine O^eform unjere§ Sßerein§= unb ^^erfammlung^^reditS.

(öebf)after ^eifaü.)

3dl bcnfe an ü-rjparnifie burdi iöereinfadiung, aud) in bor ^^Irmoe; idi beule

an bie Oieform be§ ©trafred)t§ unb ber ©trof^roäe^orbnung, an bie 9(uf=

beji'erung ber 33camtcn in iliren ^ejügen.

(£ebf)after 33eifQn.)

^urdi bie fiodifiersige ^nitiatibe unjere§ .^ai)'er§ joK, mie 3ie"au§ ber

Jfjronrebe erfelien fiaben, burdi bie i8e[d)rän!ung ber S.Uajeftät^beleibi-

gung§|.iro§ef]'e einem in tüeiten Streifen fierrfdienben SSunfdie entjprodjen

merben.

^m ^iderefi'e be» Staotsfrebits unb unfereg Qon^en ilöirtidia[t5(eben§

merben, mie id) fjoffe, 9fied)te unb Sinfe bat)in mirfen, ha^ unfer ila^jitaB«

marft gefräftigt trirb, unb ha'^ unfere S3örje in ben ©taub gefegt tüirb,

ibrer *?(ufgabe oI§ miditige? nationale^ SSirtldiaft^in^tmuTent gegenüber

ben Torfen be§ 5(u§Ianb§ b e
j j e r al§ bi^Iier geredit ^u merben.

(«rabo!)

2)ie ^rajiö i)at §rt)eifenog ergeben, ha'^ burd) einzelne ^eftimmungen ber

gegenmärtigen ©ejet^gebung bie beutjdien 33örfen in ibrem ^.'JJettbemerb

mit ben au^^önbiidien ^örjen in eine naditeiüge ©teüung gebrängt jinb,

bie bem ©ejomtintereffe be§ Sanbe§ nid)t ent||)rid)t.

(©ef)r riditig! Iin!§.)

^i-r m erben u n ^S , meine öerren, a u di , mic i d)

II f f c , einig f
i n b e n in ber Fortführung einer g e =

j u n b c n , ! r ä f t i g e n , n o r u r t e i I g 1
f
e n , e r n ü n f 1 1 g e n

3 3 i a 1 p 1 i t i f.

(Sebt)after Beifall)

'Jluf biefem ©ebiete mirb nidit 9^djd)ritt unb nid)t ©tillftanb, fonbern

gortjdiritt unfere ^ofung fein.

(Siebertiolter lebiiafter 33cifaü.)

§ööfd), 3-ürft SBüroroS SReben :c. m. 2
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^ie ©ojidpoliti! joll ober nicl)t S^alt madieii, tüenn für beu *;}lrbeiter geforgt

i[t, jie ]oU \md] meiner Übergeugung aud) in oerftänbigen ©rengen bem

9.1UtteI[tanbe gu gut !ommen

(Icbbafte? S3rQno),

bcr üielfad) nxinbe[tcn§ ebcnjo jdimer ^u fänipfen unb 3U leiben bot ipie

bie eigentUd) orbeitenbe S3eüöl!erung.

(Seb^afte§ ©et)r ridjtig.)

93kine Ferren, id) befd)rön!e mid) beute auf biefe !ur5en 5(nbeutungen,

bie 3bnen nur geigen foHen, bof; nodi meiner feften Überzeugung e§ fe^r

mobl möglid) ift, eine
f
r u di t b o r e 5 i e 1 b e m u fs t e ^ I i t i

!

m i t b e r
i
e n i g e n 931 e b r b e i t 3 u treiben, bie u n s b o «

b e u t j dl e ^ üU b u r d) bie 33 f) I e n gegeben b n t.

(Sebt)ofter S3eifon red)t§ unb Iin!c\)

'2)iefe ^oliti! mirb um fo frud}tborer fein, je me!)r fie getrogen mirb non

Vertrauen unter ben 9}k^rt)eit§porteien unb gmifdien hen 9J?e^r^eit§^

porteien unb ben nerbünbeten Üiegierungen.

(SSiebert)otter ^öeifolL)

9Jiöge biefeö 3.^ertrauen fid) immer me:^r befeftigen unb modjfen jum 3So^Ie

be§ beutfd^en SSoI!e§ unb §um S3eften ber i!)m geftellten großen 5(ufgoben.

(Stürmifd)e§, ont)oItenbe§ 33rotiorufen unb S3eifolIftatfd)en.)

2. ©cgcu Mc Sojittlöcmohratic.

St^ung be» 9\eid)^tago Dom 26. Tvcbrimv 1907.

9(m folgenben Xage, 26. (V^önuir 1907, griff ber %bQ. 33 e b e I ben ^Reidisfanglcr

)cf)arf an, inbem er, S3t'ontarcf gegen S3üloai nn^fpielenb, il^m i'iafe gegen bie So§taIbemiv

fratie, ungeic^lic[)e2öat)(5ccmflui)nng, (frt)altnngbe§'2diled)tcn unb Scbcn'Snnfät]igen im

Staate, ungeredite 33eurteilung ber praftifdicn ^(rbeit ber ©ogialbemofratie infolge Un-

lenntni'g ber So^ialpoliti! üormarf. Sarauf ernnberte gürft SSüIon).

9ieid)§!an3ler ^^ürft üon SSüIort):

9Jkine §erren, mit SSejug ouf eine fonfrete 5(nfrage, bie ber .s>err

9tbgeorbnete 33ebel im Soufe feiner 5(u§füf}rungen über ongeblidje 2Bot)(*

beeinfluffungen ber 9iegierung möbrenb be§ 2Bot)l!ambfe§ an mic^ gerid)tet

t)ot, milt id) nor bicfem boI}en .s>oufe unb Oor bem Soube ouf bo'3 ent=

fd)iebenfte unb ungtneibeutigfte erflören unb feftftelten, bofj niäf)rcnb ber
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^ol)Ibetncgunc; nu5 amtlicfien Jonb? für SöaM^mccfe n t cf) t ein rot c r

^'^ c ( 1 e r a u i? c\ c i] c b e n m o r b c n i ft.

(§ört! l)ört! xcdM uub bei ben S^ationamberdeii.)

Qm übrigen, meine .sperren, tüei^ jebes 9)^itglieb bieje^ flotten .•TiaufeS,

haf:, ebenfo mie ^um .Slriegfübren oudi gu einer SSafjIfampagne ®elb gef)ört.

^di \)abc midi be^Minlb für bie ^^ilbung eine§ .<domitee'5 intcreffiert, mcldiee

für bie 9:iünberbeit^^parteien am 13. Seaember @e(b gefummelt I}Qt.

(i^-^ört! I)ört! bei ben ©ojialbemofraten.)

1^a§> §u tun, meine .sperren, ift mein gute§ 9?ed)t, unb non biefem meinem
guten 9^ed)t f}aU iä) ©ebraud) gemacht, ^ie gefommetten ©etber finb

nid)t burd) mid), fonbern burd) ^Vertrauensmänner ber ^^arteien Derteitt

tDorben. S)em 2öunfd}e einzelner ©elbgeber gemöf] traben aud) in einzelnen

gäHen 5tnregungen, bie mir gugegangen finb unb Don mir an bie 55er=

teilung^ftellen übermittelt nrnren, ^erüdfiditigung gefunben.

3m übrigen ge()e id) auf bie 'Xu§füt}rungen beö .sXhtu '.)(bgeorbneten

löebel über SSot)IbeeinfIuffungen f)eute nidit treiter ein, 'oa iä) fie geftern

fdion im borau§ mibertegt ju t)aben glaube.

(•t^eiterfeit.)

^di mid biefen Sied ber 9(u?füt)rungen be§ .v>errn SSorrebnerS aber banlbar

quittieren aU einen löemei'o bafür, ha^ bie 9^egierung bei biefen 3Bal)ten

nid)t gefd)Iafen bat, fonbern baf3 fie auf bem 'i)}often mar unb il]re 3d)ulbig=

feit tat.

(©e:^r riditigl unb 5öraüo! redjtS.)

SOZeine ioerren, ber .S^ierr 5(bgeorbnete 58ebe( Mt aud) gemeint, haf^

t)ie ©ojialbemofratie Dorjugemeife, menn nid)t gar lebiglid), eine reforma=

torifdie Stätigfeit eidfalte. Gr t)at ben S^orttjurf h^eit obgemiefen, al^ ob

bie ©ojialbemofratie beftruftio fei. ^a§ bat mid) gemunbert, Ina im Saufe

berfelben 9?ebe ber .*^->err '^Ibgeorbnete iöebel un§ in ^.?luSfid)t geftellt baue,

ba^ er ^beute nur '3)inge fogen roolle, bie er bemeifen !önne.

(®ro^e .^")eiterfeit.)

^er §err 9(bgeobnete S3ebel i)at rt)ot)I üergeffen, ba^ er bor luenigen ,3o^ren

auf bem fo.^iatbemofratifdien *!^sarteitag in Bresben, tuo er frei uon ber

Seber fpradi, gefugt l)at, er fei ein Jobfeinb ber beftebenben gefetlfd)aft=

tid)en Drbnung, unb er merbe nidit eber ruben unb raften, afö bis er biefe

öefenfd)aftlid)e Drbnuug gerftört unb bernid)tet ^obe.

(.s^-^ort! liört! unb .'oeiterfeit.)

2*
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9?uu Ijot ber S^exx ^llujcorbiictc 33ebel and) bcm 5(iibcn!en be^? ncr=

etüigten dürften ^i§maxä gel)ulbigt, inbem er gejagt 'ijat, ^ürft 33t§morcf

f)Qbe ber ©ogialbeniolrotic immer objeltiö gegenüberge[tanben. ^^f) ^on=

[totiere gunädift, bn^ biejc 5lner!enmmg be§ i^^exxn 'i^lbgcorbneteu $öebel

für meinen großen 5(mt0borgänger etma§ \pixt !ommt.

(®ro^e ^eiterleit.)

SBenn ber §err 5Ibgeorbnete SSebel ober meiter mir üorgemorfen I)Qt, icl)

iie^me Partei gegen bie ©ojiolbcmofratie, jo ermibere id) borauf, ha%

jolange bie ©ogialbemofratie bie 9Jlonarrf)ie be =

f ä m ^ f t , ip e I d] e bie @ r n n b I q g e u n | e r e r 3S e r f a
j j u n g

i ft , j e b e r 3}H n i [t e r , ber feine © d) u 1 b i g ! e i t tut,

Partei n e I) m e n m n
fj
gegen bie © o § i a I b e m o ! r a t i c.

(©e^r rid)tig! rec^t§.)

^o§ fjüt ^ürft SSi^mord getan, unb iia^ mirb jeber feiner 9?ad)foIger tun.

9^un, meine Ferren, I)at ber S^exx 5(bgeorbnete S3ebel gemeint, fobalb

bie 9^ebe auf bie ©o^ialbemofrotie !öme ober fobolb id) il)n Hör mir fäfie,,

mürbe id) nerDö§. 5(d) bu lieber ,V)iinmeI!

(öro^e §eiter!eit.)

^d) net)me bie fo§iaIbemo!ratifd)e ®efal}r ernft, id) neunte fie fe!)r ernft,

aber nerbög madit fie mid) gor nid)t.

^er ,S^ierr ^^(bgeorbnetc S3ebel I)at fid) bann mit ber 3^Öal)InieberIoge

befd)äftigt, bie bie ©ogialbemoJratie erlitten fjat^). (Sr :^at fid) bemül]t^

biefe Sf^ieberlogc abgufd)mäd)en, er mar fiditlid) beftrebt, bie 91icberlage

§u befdjönigen, bie unter feiner ^ü^^rung bie fogialbemofratifdjc 5lrmee

erlitten :^at. ©efdjiagene gelb^erren |)fiegen fid) ja üerfd)iebenartig ^u

benef)men. ©ntmeber fie t)üden fid) in ©d)meigen — t)a§' ift mot)I ha§>

3öürbigfte

(§eiter!eit),

ha^: tat 3. $8. ber ta|3fere S3enebe!; ober fie bringen fid) felbft um, ivic ber

alte Soto

(große §eiter!eit),

— baä läßt fid) and) fel)en —
(mieberijolte große §eiter!eit);

ober aber bie 9^ieberlage er!)ö!)t nod) bie 9ftebfelig!eit

(ftürmifd)e .s^ieiterfeit),

1) ®ie foäiaIbeino!ratiid)e ^artci !}otte in biekr 'Batil 36 Si^c üerloren unb iimr

üon 79 auf 43 3}^itglieber gefunfcn.
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eine geiuiiic gereifte 9?ebfe(iqi!eit. '^sd^ (\ia\ihc aber, ha^ in nnferem f}euticicn

{yaüe 'oa^ feinen t3ro|3en (iinbrurf nmdien rnirb — au|3erf)alb ber ':|sartei

(grofee .s^-)eiter!eit),

unb id) möcf)te beinaf)e \aq,en, au^er'fjalb ber ttäcf)ften |3erfönlid)en Stnpnger^^

fcbaft be§ -S^errn ^^(bgeorbneten ^ebel

(jel)r ri^tig!),

jeiner QÜerintiniften ^leriönlirfien Umgebung.

Sie 3cieberlage, lueldie bie Sojialbemofratie bei biejen 23a:^Ien er-

litten I)at, unb mit ber icb micf) ettüa^ eingefienber bejcbäftigen mill, a(§

ber .s>rr 33ebel au^ nQf)eIiegenben ©rünben getan [)at, mar gu mol^I-

ferbient.

(3ef)r riditig! red)t6.)

©ie mar 5unäd}[t mof)(oerbient, meil fie bie Strofe mar für üort)er:=

gegangene @ro^jpred)ereien. ^n Hamburg f)atte iperr ^ebel gejagt: bei

biefem 9Baf)t!ampf joU ber bürgerlidie lHberaIi§mu§ gerrieben merben.

9Jteiue Ferren, mir fdieint, ber Siberali§mu!§ befinbet [idi nod) gang tuof)I.

((5e!)r riditig!)

3n einer ©ntreoue mit bem Storrej^jonbenten eine§ bejonber^ beutjd)=

feinblid)en ou^Iänbijdien S3Iatte§, eineS jener beutjdifeinblirfien S3Iötter,

bie bei fid) gu ^:)an'\c bie ©ogiatbentolratie mie bie ^e[t öerobfdieuen unb

perfolgen, fie bei um aber t)ätfdieln unb ftreidieln unb fie un§ an ben S^aU

münfd)en — alfo in einem ©efpräd) mit bem Äorrefponbenten eine§ foId)en

Sonboner 33(atte§, ber „2)ailt) 9JlaiI", erging fid) ber .^'>err 3tbgeorbnete

Singer in fübnen 3ufunft§f)offnungen. '^(üe offigiellen unb offigiöfen

£rgane ber Sogialbemofratie, bie mir gu ©efidit gefommen finb, Pom

„55orn?ärt5" big gur „5teuen S^^^'\ fprodien üon beöorftef)enben großen

Grfolgen. '^Iber Modimut fommt Dor bem fyalL

(.'peiterfeit.)

Sie S3rat)orufe, iia^^ ,\>änbef(atfd)en, mit bem Sie mid) Don ben 58än!en

ber äu^erften Sinfen begrüßten, aU id) t)ier bie 9(uflöfung be§ 9^eid)§tag5

anfünbigte — öerr 33ebel t}at ja 33ert barauf gelegt, noc^ !urg öor ben

3Bat)ten feftguftellen, baJ3 bie Sogialbemofratie unb nur bie Sogia(bemo!rotie

bie '^(uflöfung bee 9ieid>^tag§ mit bonuerubem '^IppIaUio begrübt ijabc,

fo meinte er ore rotundo — alfo biefer bonnernbe *?(pplau§ mar oerfrüfjt.

Sie^mat !am e§ anber^ fierum.

(.s>eiter!eit.)
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^ie il^iebcrlage mar aber ivcitcr troliltierbient, tneii jie bie ©trofe

iDor für einen enL3{}cr5igen, bogmotijdien, !Icinltd)en, ^il)ili[tröfen ®ei[t,

ber bünb gegen alle 9lnber§ben!enben mutete unb tro| ollem ®erebe non

i^ultur!)öf)c an ber ©dinieHe bey jnningigften ^o^rfiui^i^crt?, eine Unter-

brücfnng au^^lbte, ein 3tt?cing!?il)[tem betätigte, eine (^ejinnunglifcfjnüffelei

betrieb, ein geiftige§ ^od) borbereitete, mie e§ bie 2BeIt faum im 5IRitteIaIter

gejef)en I)at.

(Unrul}e bei ben ©ogiolbemofraten; jel^r ricf}tig! red)t§.)

(SoK idi ©ie baron erinnern, bafs jclbft ^^^r ©ejinnungegcnojfe ^öureg

fid) genötigt fal], über ben dogmatisme intolerant, ben intoleranten 2)ogmo=

ti§mu§ ber bcutjdien ©ogialbemofratie gn feufgen? ©oII id) ©ie baran

erinnern, bo^ ein ^reunb unb ^arteigenoffe ©ie, ben ^üt)rer ber ©ogial*

bemofratie, al§ ben neuen Dlioer Gromniell, ben neuen £orb:prote!tor

ber ©ojialbemolratie apo[tro^it)ierte, t^af^ jojialbemofratifdje S3Iätter hen

.*gerrn 5(bgeorbneten S3ebe( mit 3uliu§ döfar oerglid]en?

(örofse .'geiterfeit.)

3uliu§ Gäfar — 9luguft iöebel!

((Srneute .^eiterfeit.)

Soll id) ©ie an 'üa?-> Sle^ergeridit in '3)re§ben erinnern ^)? ©oll id) ©ie

erinnern an bie 91rt unb Söeijc, mie bie fed)§ armen Siebafteure be§

„3[?ormärt5" an bie 2uft beförbert tuurben '-)?

(.Speiterfeit.)

L'Etat, c'est moi! jagte Subnüg XIV. gu jeincm ':parlament — „i d) bin

bie ©ogiolbemofratie", mar für eine gemiffe I)of)e ©teile in ber ©o^ial*

bemofratie fd)lie^lid) bie Sofung gemorben. Gine bemo!ratifd)e Partei —
unb eben nodi l)ot ber §err 5{bgcorbnete üöebel betont, haf^ bie fojial*

bemo!ratifd)e Partei bor allem eine bemo!ratifd)e Partei fei
—

(fel)r mal)r! bei ben ©o§ialbemo!rotcn),

alfo eine bcmolratifdie 'ipartei — meine §erren, bie ©ie „fel)r mal)r" rufen

— mit auto!ratifd)er ©)3i|ie unb ^ül)rung, — ha^ ift eine contradictio

in adjecto, 'i)a§' ift ein 9^onfen§.

(©el)r riditig! redit'?.)

1) 1903: ©treit um bie SDlitarbcit üon „©enojfcn" an bürgedidien 58iättern.

2) Dftober 1905. 6 9^ebafteure be§ „SSortüärt^" mußten namcntlid) auf Setreiben

93ebel§ au§ ber 9ieba!tion au«fc()eiben, roeü fie ben 9^Qbi!aIi§mu§ be§ ^artciüorftanbe§

nid)t teilten.
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Xic Otict>crlai-\c ber Sojiclbcmofratie war aber audi aiolilDcrbicut,

rocil fic bic Strafe rcar für eine politifdie Mampfe^meife unb für eine

publijiftifdie 9JJetf)obe, tüte fie fo brutat bic gebilbete SSelt bod) ttodi fauttt

gefe^ctt bat.

(3ebr ridttig!)

3dl ijabc ja ituit tit ber MimbgebutTg be;? fojtalbeitiofratiidieti "^"artei-

tiorftatibe§ rtad) bett 3BaI)lett, itt ber fogenatititen 2:roftepifte( atr bie ©eitoffeix

(§eiter!eit),

gelefett, fütiftig trürbe ber ^otT ber So^^ialbentofratie ein feinerer racrben.

dla, \d) w\[[ ha?- abtiiarten. ^ic ,s>öf(idi!eit, bie (iourtoifie, mit ber foebcn

.s>err üöebel, bem gegenüber idi niemals bie ^-ortn ber gutett ©efellfdiaft

außer ad)t gelaffen babe, tnir grobe Untüiffenl)eit üorgetrorfen bat, lä^t

midi in biefcr l^e^iebung nodi eiitige ^i^eifel begen.

(Öeiterfeit.)

^ebenfalbJ, biv^ber mar e§ einfadi fürditerlid). 3^) &^" Diel berumgefommen,

idi tiabe iitfolge iiteines Seben^gangey Diel im 5(u6lanbe gelebt, id) ent=

finne midi aber nidit, irgenbtiio berartige Üiüpeleien erlebt ^n haben, wie

fie ttamentlidi feit betn Xrec^bener "i^arteifoitgrefe bic fojialbemofratifdie

"treffe in uitfer früber anftänbige^ unb fornetjmeg, t)oit ibealiftifdiem

3d)rDunge getragene^ öffentliches Seben einzubürgern fud)te.

(3e^r riditig! redity unb lin!§.)

Unb ba§ tnar eine logifdic (fnttfidelung. ^^lus betn ,s>af3 geboren, iituf^te

bie foäialbetnofratifdie 'treffe fdilief3lidi bei bem Sauberbetiton ^) onlattgen.

9^id)t nur bie 9Jbnard)ie, bie 2lrmee, tteitt, ha^» 35aterlanb, bie Station,

alle?, wa§ ber grojien ^31lebrbeit unfercÄ il^olfeS beilig unb teuer ift, timrbe

mit einer 3i>ut, mit einem ^ngrimm oerfolgt, mit bem ber große ^iditer

feinen Gaüban alleS §ot)e unb Gble angreifen Iä§t. Uitb biefcr lonart,

ha^ ipill idi gang befonbers fonftaticren, ift bie fogialbcmofratifdie 'i|>ortei

audi itt bicfetn 'ilöal)l!atnpf treu geblieben.

(Sebr riditig! lin!§.)

'iiMc ein ^nbionerftatitin auf bem Mriegi?pfab finb fic in biefcit :li>al)lfampf

gegogen

(.sXnterfcit),

Uttglaublidie6 ift gcleiftct morben, nidit nur im .vcruittcrgicbcit natiottaler

(impfitibungen unb ©efüblc, fonbern aud) in ber 33efdiitnpfuttg ber ©egner.

1) 5)iefe§ geflügelte SÖcrt ift naä) einem 'Otvtifel bev „ileipsiger i^olfegeitung" ge--

tnlbct, ben AÜrft '^üloro fdion in ber 9\cbe Dom 9. Tejember 1904 (ii, 2. 1.39) filiert i)at.
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5(ud) tu onbercr 58eäiet)ung f)at bei biefcm ill>af|(fampf bie So.^iol*

bemofratie fidi felbft iibertroffen. '2)er §err "^ibtjeorbuete '^cbel bat unc^

eine gange 9ieibe üon 3ßitung§au§fd)nitten borgeiejen, unb id) niödite

mir erlauben, tiier furj einen 9Iu§idinitt üoräutejen au§ einem bürger*

Iid)en bemofratijdjen SÖIatt. ^ie „(vranffurtcr Leitung" fdirieb unter

bem 6. gebruor:

'2)ie ^iefige ©ogiolbemolratie

— alfo bie ^-ranffurter ©ojialbemofratie —
f)Qt im "Jöal^Ifambf öon bem oeriDerf(id)en 5.1iittel ber ^-älfdiung unb

Sl^erteumbung aucu]iebigen ©ebroud] gemodit. ^fl'^'-'^^ (Vä(jdier!unft-

[tüden jeWe jie aber am t)eutigen ©tidima^^ltage mit einem beute

S^kdimittag öerteitten ^-(ugblatt bie .Slrone auf, in bem unter ber

©pißmarfe „Stimmenfauf" mitgeteilt mirb: oor bem „9^e[taurant

gum ©tordy, om SBat)no!at be§ erften Sßatilbejirfey, jeien beute

2}iorgen um 10 Uf)r einem 2;ape5ier namen§ 3BiIf)eIm .S)aefd)er,

mobnbaft 'iöenbergafj'e 32 (im ^tbref^bud) nid)t auffinbbar), üon

einem ireijinnig^bemofratifdjen 2Bo{)(t)elfer 10 Mail geboten morben,

tüenn er Defer mdfjle. '3)a§ gleid)e Slngebot fei einem ßementarbeiter

gemad)t morben. '3)a§ t)a^ eine fred)e Süge i[t, braudit md)t er[t gejagt

5U merben. 5.tber bie ^red)I)eit, mit ber t)a§> „jogiatbemofratifdie

SÖablfomitee" bieje Sügen oerbreitete, mirb in^ redite Bd)t erft

burd) bie Statjad^e gerüdt, ha'^ bieje§ Flugblatt bereit^? geftern abenb

gebrudt unb jur 5ßerteilung bereitgelegt mar.

(®rofee Unrube unb Unterbred)ungen bei ben ©ogialbemofroten.)

SSir finb ouf ©runb §uoer(äJiig[ter Information in ber Sage, jebergeit

ben 3'Zad)mei'o für bie ülÖQf)r!)eit unferer SSet)auptung gu erbringen.

(|)ört! I}ört! red)t5. — 5Inbauernbe ^^t^^t^ ^^"^^ ^^^^ ©ogiolbemolraten.)

— SSiberlegen (Sie mid) bod) fpäter, menn Sie ha^^-' Sföort babcn! Unter-

bred)en (Sie mid) nidjt ftänbig ! ^o^o ift eine f d)(ed)te *;?lngemol)nf)eit. ^d)

I}abe (Sie auc^ nidit unterbrod)en, .S])err SSebeü —
'3)a§ oerteilte Flugblatt d)ara!terifiert ftd) barnad) aU eine Sdinrferei

ber baran beteiligten "iperfonen.

((Set)r rid)tig! red)t^:\)

Untergeidinet ift t)a§' ^äIfd)ung5probuft: „^o^o fogialbemolratifdie

Söaf)l!omitee. ^m 9(uftrag: 3®i!t)elm ^ittmann."

'3)ie 9^ieberlage ber Sogialbemofratie mar aber audi, meine Svenen,

bie geredite 9^adie für ben fo rüdfiditetoc^ üon ibr geführten ,*>l(affen!ampf,
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für il)re (55cfiäi|it]feit, für if)re 2'aftif bcr i^erfict;ung: fie mar rüoJiIuerbient

lüegen bcr tcrroriftifclien '^Irt uiib ^Bcife, in ber bie 3o§iaIbemofratte mit

(ginfc^ücf)teruni3 auf Unterbrücfunt^ arbeitet, wegen ilirer befpotifdi^erro-

riftifdien 5(üüren. Unb gegenüber bem, tüa§> un§ foeben ber 4^err 9(bgeorb=

Tiete 33cbe( non Cri\^cffcn 'i'lrbeit^^miüiger gegen Streüenbe er,^ä!}lt l)at,

tv'iil id) bod) barauf biniiiciicn, bafs bie xHu^äjdireitungen, luctdie üon fojial-

bemo!ratifd)er Seite bei unb nad^ beu 2Ba{)Ien fo üielfod) proöogiert njorben

finb — idi erinnere nur an bie tiefbebouerlidien 3?orgäuge in ^Bremen

unb in ':}lntialt

(3uruf red)t§)

— unb in 90iagbeburg, wirb mir nodi mit Ü^edit gugerufen, — bajs biefe

(Sjrjeffe au§ bemfelben terroriftiidien &e\]t beruürgegangen finb. ^sd) boffc,

meine 4'>»^i"i-"t'"/ bajs bie '^luf)änger ber beftel)enben £rbnung ber 2:inge —
bie „Crbuung^Iümmel", tvxe fie bie fogiolbemofratifdjc treffe gefdimarfnoU

ueunt

(grofee .s*-)eitcr!eit) —
foId}en (I-Jäejjen feft unb mutig bie Stirn bieten rüerben! ^d) ermarte, bafs

bie S3ef)örben tf)re Sd)ulbig!eit tun unb bafs fie bie öffenttid)e £)rbnung unb

bie greibeit ber S3ürger gegenüber fo,^ialbemo!rotifd)em S^errori^mu^^ mit

(Snergic fdiüt^en merbeu!

(2ebt)aftey 58rabo redjt-? unb bei ben liberalen. — Itnrube bei ben

Sogialbemofraten.)

9}^eine §erren, bie ^ytiebertage ber Soginibemofratie mar ferner mof)I=

üerbient, med fie bie Strafe mar für bie non it)r gefübrte übe 3*!erneinung5=

unb 9?örgeI|.ioIitif. Xer .S^-^err 9lbgeorbnete ^ebel f)at fic^ fjeute bemüfjt, auf

eine 9^ei{)e öon Ratten t)injumei)eu, au§ beneu t)a§ ©egenteil fiernorgeben

foll. §err S3ebel berief fid) aber im mefentfidien bod) uur auf ''i(uregungen,

bie üon ber Sojialbemofratie ou^gegangen maren. I^a, me^ibatb biefe 'iJln-

regungen? Sie maren barauf gurüd^ufüiiren, ha^ bie Sojiolbemofrotie

audi bamit bie Erregung Don llnjufriebenbeit betrieb, inbem iie ^vorbe-

rungen aufftcitte, bie in biei'em Umfange niemaub erfüllen fanu

(f elir \vat)i 1 red)t§),

inbem fie 3Sünfd)e ermedte, bie oöllig 5U befriebigen uiemanbem gegeben ift.

Söenu aber bann bie oerbünbeten 9iegierungeu am fold)en pbantaftifd)en

ober perfiben gorberungen unb 3Sünfdien einen oernünftigeu, gefunben,

realifierbaren Jdern berau§fd)tälten, fo bat bie Sogialbemofratie faft immer

bogegen geftimmt, fidi foft regelmäßig bogegen erüiirt.

(Se!)r rid)tig I redit^.)
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Xie Sojialbentofratie wax ja fori ':}lnfang au mel)r auf bic itritif, auf ha^i

Ticc\ati\)o a(§ auf ba§ ^^ofitioe aut3clec3t. (Sie criuueru firf), roie ic^ 3t)neu

ciunml in biefcui .s>aufe gefagt !)obe: *äxiti! la, ^lofitiDe Seiftungen öb^).

(4")eiter!eit.)

'^(ber biefer !ritifd]C 3ug 'f)fltte fid) namentlidi bei hcn %üt}xcxn ber (Social*

bemofrotie gcrabc in ben Icfeten 3fli)i^en immer met)r I)erau^5gebilbet unb

üerftärft. 33efonber§ feit bem ^re§bnex Parteitage, feit bem S3ab in bem

Jungbrunnen be§ .S>rrn 5(bgcorbncten ^ebcl

(§eiter!eit),

feit bem bama^? erfolgten Untcrtaudien ber Üienifioniften burd) ben .*gerrn

'^Ibgeorbnetcn ^^ebel -) trat C6 bcutlid) gutage. ®emi^, q-§> i}üt eine 3eit ge*

geben, ba tonnten Hoffnungen, ernft!)afte Hoffnungen auf ben 9f^ebifioni§mu§

gefeM merben. 3^1 fclbft bin oieneid)t oon foldien Hoffnungen nid)t gang

frei gemefcn.

(S3emegung.)

3lber ba !am ber Jag oon '2)re^ben, ba fam ber grojse Motau ber O^eoifioniften^

ba tiappte ber O^eoifioni^mug §ufammen mic ein Safdienmeffer

(§etter!eit),

bo mar e§ au'§ mit bem $ReoifioniÄmu§. ^enn in ber '^oüti! ift bie ^uße

nidit gan§ fo prei^mürbig mic in ber 9J?oraI

(febr gut !),

ba bat ber ucrlorene ©o'^n, ber fid) reumütig bem 3.^ater aB 2;agelö!)ner

anbietet, etmag beina^^e Eomifd)e§; ha ift e§> mit ber bloßen Untermürfigfeit

nidit getan, mit bem 58er(eugnen feiner eigentlidien inneren 9lbfid)ten unb

Moffnungen, mcnn ber gemiffe rote s^ai)n !rdl)t. .sperr Äautsftj unb Herr

äJJe^^ring t)aben bod) redit be!)alten, menn fie oon 5(nfang on fogten, bie

"il^rinji^nen be§ SReoifioni^muy befä^en bie g-eftigfeit eine§ ,Slartenbaufe§,

bie 3^eoifioniften feien f)alb (Sfleftifer, !)alb ©feptüer, mit foldien Seuten

fomme man oon nid)t'g burd] nid)t^ ju nid)t!§.

(Heiterfeit.)

3?un mirb mir alterbingy oon ßeit gU ^cit gefagt, ber 9?eDifioni^mu^

ftc((e fid) nur fo, al'o ob er tot märe, "^n einem für bie ^Keoifioniften frcunb=

lid)en 5Irtt!eI f)abQ id) gelefen, ber 9ieinfioni§nme ocrfolge eine fef)r fd)Ioue

1) 3f}ebe üom 10. ^^eäember 1903. ii, 14.

-) Ser Parteitag „tierurteUte (in einer in'3)re'Sben c3cfn^ten9\ejolutiou)ciiifbn'-5ent'

fdiiebcnfte bic reDiiionii'tiidien 3?cftre[nmgcu".
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^^aftif, bic in t>iojcni '^Irtitcl Ctic San^entaftt! c^ciianiit luirb.

(.'geiterfeit.)

2Bic bioicv iutcrcifaiito Xicrdien [teile fid) ber 9ieöiiioiii^imiic- nur ']o, al-i ob

er tot niäre; er roürbe aber plö^Iict) ermadien unb alle '©elt burd) feine

2eben?|ät)iL]!eit überrafd)en. — DJieine §erreii, ich glaube iüd)t redit on biefe

3San,^eiitaftif.

(.'oeiterfeit.)

3d) glaube aud) uidit, baf^ ber i^err '.Jlbgeorbnete ^^ebel, mie ba^^ ber früt)ere

'.^Ibgeorbnete 33ern[tein einem au§Iäubifd)en ^sournali[ten in '^lu§fid)t ge=

[teilt l)at, fid) in einen el)rlidien 9ieDi[ioni[ten oerroanbeln unb bafs er bem

9^cDi[ioni5niUö 5lbbitte Iei[ten mirb. IN'on dimittit pellcm suam Aethiops

senex. nee pardus quando senescit diversitatera: ber Sieger bleibt immer

^3?eger, ber '$antf)er bet)ält [ein bunte^^ell, unb ber§err91bgeorbnete^ebel

mirb molyl immer ber .*öerr 9tbgeorbnete 33ebel bleiben.

(.s^eiterfeit.)

3^er jReoijiouic^muÄ, ber [tetc^ nadigibt, ber immer tan^t, luie ber Oiabifaliemuö

^[eift, ber mirb nad) meiner Überzeugung in ab[ef)barer ^cit feine D^olle

met)r [fielen, traurig, bitter traurig aber bleibt e?, baJ3 [o oiel Jüditigfeit,

[o oiel .Hro[t, [o oiel liod)[trebenber ^sbeali§mu?^, [o Oiel Begabung,

mie [ie — bas mill id) audi l)ier nodmtals mieberf)olen — gerabe im

beut[d)en '^(rbeiter [idi oerförpern, bem oerbot)rten ^^anati^mu^? ber

einen, ber 3dimädie ber anberen bingeopfert raerben.

(3el)r gut!)

^d) babe ^t)^m\, meine .sperren oon ber 6ogialbemofratie, oor ^s<^i-)xcn 5U»

geru[eni): betreten 8ie ben iöoben ber Legalität, betreten (Sie ben S3oben

ber Vernunft, f)ören ©ie auf, ©efüble ju oerle^en, bie ber großen aikbrbeit

hc^ beutfdicn '^olk^ tieilig finb ! unb — fo fdilofe id) — mandie ©egenfä^e

fönnen fid) mUbern. 3ie l)aben meine ':}tufforberung mit ©eläditcr auf-

genommen, ©ie fjaben fie nid)t befolgt, ^ie beutfd)e ©ogialbemofratie I)at

gum ©diaben ber 5trbeitgeber unb 'i'lrbeitnelimer Streife? in mutmilliger

SSeife l)erDorgcrufen, fie t)at mit ber ;\bee beö $)Jlaffen[trcif^>, mit ber ^bee

ber Dieoolution ein friooleS, ein rud}lo[e§ ©piel getrieben, fie i[t imnu^r

fanatt[d)er, inuner terrori[ti[d)er, immer fulturmibriger gemorben.

(Sebl)o[te 3u[timmung redit^S unb linM Unrube bei ben ©o^ialbe-

moh'aten.)

1) 3icbc 00m 22. 3nmtar 1903. i, 409.
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(Solange fie jidi in biejer S^ejieliuiu] uidit tpaubelt, i[t fein *;)>aftiereu, i[t feine

^er[tänbigung mit if)r möglicf%

Unb, meine Ferren, bie 9?ieberlage ber ©ogialbemofratic mar aurfi

mo!)Iöerbient au^3 einem ®mnbe, "öen einer ber guten .<^^öpfe ber Social-

bemofrotie, 4"^err '3c(}i^'p'-''i

(a^o! bei ben Sojialbemofraten),

in einem 5(rtifel f)ert)orgel)oben t)ai, ber mir Dor einigen Jagen Dorgelegt

morben i[t. ^n biefem ^^(rtüel be5 i^'ierrn Sdiippel mirb bie 3Bat)lnieber(age

ber ©o§ioIbemofratie 5urücEgefüt)rt auf bie Unmolirtiattigfeit in ber "i^Cgitation

ber (5o§ialbemo!ratie. ^ie ©ojialbemofratie t)ab^ erftärt, ber Zolltarif

rairb niemals pftonbe fommen! — er i[t juftanbe gefommen. Sie haben

erflärt, ouf ber !©aji§ biefeS ^ollta^^ifi^ liefen fid) feine ^onbefenerträge ah'

jd)Iie^en: — mir t)a6en fie abgefd)Ioffen. ©ie !)aben erüärt, biefe .s^anbeB^

oerträge mürben bie ^nbuftrie fd)äbigen, unferen SSofilftanb löbmen: —
unfer 23ot)lftanb fteigt, unfere l^nbuftrie b(üf)t. 9Zun meint .s>err Sdiippel

— mof)! nid)t mit Unredit —, ha'^ ein foldies ©eflunfer, mie er fid) auSbrüdt,

Diele SBä^ler fatt befommen f)ätten.

^ie Meberlage ber So^ialbemofratie mar enblid] mobloerbient megen

ber unpatriotifdicn .s^")altung, in bie fid) bie bcutfdie Sojialbemofratie (eiber,

leiber me^r unb mef)r üerrannt f)at. ^lur bie beutfd)e ©ogiatbemoir atie

fteüt internationale ^s^mk über bie nationalen, nur ben beutfdien Social-

bemofroten fe()It bebaucriidjermeife nod) immer jeber Sinn für nationale

S3ebürfniffe unb ^^oi^öerungen. ^ie ©ogialbemofroten alter anberen Sauber

ftef)en mit Derfd)minbenben 5(u§nat)men in großen notionalen (^-ragen ju

it)rem 3?o(fe. SSann hat je ein namhafter auelänbifdier 3o,5ia(bemofrat

erflärt, bafs ber So^ialbemolrat ha-i 'l^aterlanb nur bann oerteibigen fönne,

menn bo§ ^arteipringip 'i)a§> ^ulaffe? ©tauben (Sie, ba^ ^aures, ha\i dMh^
ronb, bof^S^nrani je fo etma§ fagcn mürben? 9^ie unb nimmermehr! Unb

iia§> mar bod) ber ©inn manchei" ^^tuöführungen, bie mir t)ier Don bem '^lb=

^eorbneten 58ebel in frül)eren3a'^i^en gehört f)aben. 2)o§ nenne id) eben un^^

patriotifd) unb DaterlanbSloS, menn man bie gartet über ha?^ 3.^oterlanb

ftetit, menn man beut 9?atertanbe ein (Seban, ein ^ena münfdit, ooraue-

gefefet, bafj bie ^^^ortei babei profperiert.

@rft Dor menigen Sagen ift mir ein Hrtüel be§ „^ormärts" Dorgelegt

morben, in bem infinuiert mar, baf^ mir nur beehalb Sübmeftafrifa feft=

l)ielten, um Don bort au5 hm englifd]cn ^^efi^ in ©übmeftafrifa 3U bebrohen,

^iefe ^nfinuation be§ „^Sormärt?" ift nidit nur eine nieberträd)tige 5?er=

leumbung

(grofse Unruhe bei ben ©o3iatbemofraten),
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iouborn jic ift aucii ein t)e(ler Unjinn. 3hemaB f)abcn foldic ^nbiid)ten 6e*

ftnubcn, uiemalc-' merben jie beftelien. Xaß un§ ober berartigc ^^(bfiditen

untergelegt roerbcii, bnf, man baburdi gegen un§ im StuiSIanbe SO^Btrouen

gu ernieden unb uiu^ baburd) bn-^'^luc^anb auf bcn $)qI6 gu f)e^en judit, ba§

nenne idi oermerflidi.

(Sebfjafter ^Beifaü redit^ unb \u\U.)

'Mi joldie 9J?anöDer, auf folc^e Quertreibereien ift e§ aud) gurücfgufütjren,

tiü)^ im ':}lU':^Ianbe bier unb ba ber Sieg ber notionalen ^^arole bei ben 3SabIen

aii- eine 33ebrobung be§ ^rieben^ aufgefaßt tnorbcn ift, mäbrenb bod) in

i!>irflidifeit baburd) bie bereditigten .»ooffnungen auf bie (irbaltung bes

5rieben§ unb bie guten 33e§ie^ungen ,5U allen anberen SJMditen gefräftigt

unb befeftigt merben.

(Sebbafte 3uftimmung.)

llieine Merren, bie 33ebeutung biefer Tcieberlage ber So^ialbemofratie

febe idi in jmei i^comenten. ^sd^ febe fie gunädift mit bem £)errn '^(bgeorbheten

'i^ajfcrmann barin, ha^ üax gutage getreten ift, boB bie fogialbemofratifdie

'-öemegung nidit, mic ba^J gemiffe 58on^^en ber fogiolbemofratifdien Sebre

bebaupten, mit Staturnotmenbigfeit fteigen, ha'^ fie, ma^ nmn audi bagegen

unternebmen möge, mit elementarer ©eroalt aüe^ überfdimemmcn muffe.

3Mn, nein, unb brcimal nein!

(Cadicn bei ben Sojialbemofraten.)

2B e n n bie b ü r g e r I i di e @ e f e 1 1
f
c^ a f t

f
i d) a u f f

i d)

f e I b ft b e
f

i n n t, m e n n fie i b r e 9? e i t) e n f d) I i e js t, m e n n

fie bie 3 u m S di u ^ e i b r e r g r e i b e i t unb i b r e r .st u 1 1 u r

nötigen S di u ^ b ä m m e unb - b e i d) e a u
f f ü b r t

, f

ft e t) e n bie trüben @ e m ä
f f

e r ber © 3 i a I b e m ! r a t i e

,

f m e i dl e n f
t e

, f
geben fie 3 u r ü d. 9?id)t nur in ben länb-

lidien ^iftrüten, fonbern audi in ben ©roisftäbten. :^sdi boffe, baf^ bei hcn

näd)ften 23ablcn «arlsrnbe unb Stuttgart, mam^^ unb 9Mrnberg erreid)en

merben, möÄ bei biefen Üöablen Seip^ig, granffurt a. m, ^reetau, ßlberfelb,

Königsberg, Stettin, fo öieie anbere fdiöne, ebrmürbige Stäbte, ban! bem

iöürgerfinn, bnnf ber 3:apfer!eit unb ber Ginigfeit ii)rer 33ürger erreid)t

t)aben.

(^raöo! red)te.)

^d) boffe, baB Öübed unb .s^amburg bem rubmbollen 58eifptel non S3remen

folgen roerben

(braoo!).
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unb iDenu c^ überall (leüe tinrb, bann inirb ja lioffentIidi33erIiu nidit aHein

im 2;un!el bleiben mollen.

(©ro^e §eiter!eit unb iebt)afte5 58raüo.)

^ie S3ebeutung biejer 9^ieberlage ber ©ojialbemofratie ief)e icf) lüeiter

borin, ha^ b i e j e r Sieg e r
f
o cb t e n ni o r b e n i [t b u r d) bie

eigene i^l r a f t b e !ö ^^ ü r g e r t u ni ^o , mit b e in 3 t i m m =

j e 1 1 e I in ber M a n b , unter ber .'o e r r j di a
f

t b e ^^ freie-

[t e n SB a 1} l r e di t e , h a^:' überbauet b e n f b a r i [t. ^enn,

meine Ferren, bie .V'eilung burd) bie eigene .straft be^^ Crgani-^mue unb oon

innen :^erau§ ift, folange fie möglid) ift, unb menn fie mögüd) ift, immer

beffer al5 operative Eingriffe

(febr riditig!),

al§ gu niel .s^erumboftern unb ju üiel ^^Jiebijin.

(3et)r rid)tig!)

— ©emiß, meine .sperren, nid)t§ lönnte falfd)er fein, afö menn mir un§

ber ^liiif^on t)ingeben molltcn, al? märe bie fo§iaIbemo!ratifd)e @efat)r

bauernb unb gang übermunben.

(3et)r rid)tig! redit^i unb bei ben 3tationaUiberalen.)

2;as märe eine öert)ängni§oolle ^tlufion.

(Se!)r riditig! bei ben Sogialbemofratcn.)

^iefe ®efat)r ift nur fu'openbiert, fie ift nur gebannt, folange hai-^ S3ürger=

tum einig, folange e§ auf bem Soften bleibt. 3Sir bürfen e§> nid)t mad)en

mie bie alten ^cutfdien, bie, menn fie gefiegt f]atten, nadiber auf bem

SSörenfell unb oor bem 93iet^orn alleg öergafeen: bann famen bie geinbe,

überfielen fie unb befiegten fie fdilieftlid) bodi. 5Bir muffen mad) bleiben,

unb id) l)offe tior allem, bafs bie bürgerlid)en '^^^artcien mciter au^bilben

unb ausbauen merben bie Crganifation für ben 2Bal)l!ampf, bie fie fid)

enblid) gefdiaffen t)aben. Unb ma§ id) noct) gan§ befonberg betonen miü,

ha^: ift, baf3 biefer *ylampf nidit bem beutfdien ?(rbeiter galt, fonbern er

galt ber politifd}en unb renolutionären Sojiolbemofratie.

(©e:^r rid)tigl red)t§ unb bei ben ^Jationalliberalen.)

^o§ merben bie ^Regierungen, bas merben bie bürgerlid)en Parteien, i)ai^

mirb bie'5 liobe .s:am3 bem beutfdien '^Irbeiter bemeifen burdi bie ?vort=

fübrung jener ©ojialpoliti!, in ber 2)eutfd)lanb bi^:^ Ijeutc nod} allen anbern

Säubern ooraus ift.

9J?eine Ferren, bie beutfdie ©ogialbemofratie teilt bie gan3e moberne

©efellfdiaft ein in ^^\ik\ große Säger: ba§ Sager ber ^^ourgeoifie unb tia^'
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2a(\cx bcc-' '^^rolctariat^, ,^Rnjd)eu beneu eine unüberbrücfbare .Vituft be=

jtel)cn, giDijclicii beneu ein unbcrjüf)nlirf)er S^taijenfampf unnernieiblicli

jein foll ^d) bef)aupte .^unädift, ba^ bie '^^(nna'bme, oB ob bie @egenjä|e

gmifdien reid) unb arm, ,sivi]dien c\ebilbet unb uut^ebilbet fidi immer mebr

nerfdiärfen, irricj i[t

(jef)r rid)tigl red)t§);

idi betiaupte, baf^ bie Zolirin bon ber Unüberbrüdbarleit biejer @eßen=

jä^e, Pon ber UnuerföfinlidVfeit tum 5(rbeit nnb Siapitat, von ber Itnner-

meiblidifeit eine'? unücrjöt)nlid)en .sUafjenfampieg', — bafj bieje Xoftrin

burd) bie tatfQd)Iid)e Gnttüidlung ber ®inge miberlegt mirb.

(Sebf)afte 3u[timmung.)

"3)ie mittlere @diid]t, bie jidi jmijdien biefen beiben ^^^olen gebilbet ftat

unb fic in geistiger mie in materieller S^e^iefiung einanber ndbert, i[t in

ber 3iiJ^a^^ic begriffen.

(Sef)r rid)tig! red)ty unb linft^)

Unb jebenfaHy !)offe idi, bafs bie oerbünbeten ^Regierungen, ha'f^ bie bürger=

lidien ''Parteien, iia^ alle biejenigen, bie eine frieblidie unb — idi füge

l)in3U — eine freibeitlidie Gntroidluiu3 unferer inneren i^erbältniffe münfdien,

uic^t crlaf)men merben in bem 58eftreben, biefe Äluft 5U milbern unb,

fomeit bieÄ in menfd)lid)er ?Jlad)t liegt, ^u Überbrüden, ^ci) boff'-'/ öaK

meber bie oerbünbeten ^Regierungen nod) bie bürgerlidien "i^^arteien fidi

burd) bie ©ojialbemofratie irre modien loffen merben in bem 33eftreben,

burd) gewiffenbafte Erfüllung il)rer fo^ialen ""^lifliditen bie t)orl)anbenen

öegenfät;e ouv^ugleidien. 3dl gloube, ha\^ im legten (Snhc bie nmbren

^nterejfen ber ':}(rbeitgeber unb ber '^Muntnebmer folibarifd) finb.

(©ef)r rid)tig! redits.)

:3 d) glaube, i>a\] , m e n n a u di er ft n a d) langen unb

f d) m e r e n .Sl ä m p f
e n , ber 2; a g ! m m e u m i r b — ja,

er m i r b ! m m e n ! — , roo Sopf unb .l^anb einträditiger 5ufammen=

Xüiiten werben al^-^ I)eute, m mir auf bie
f 5 i a 1 b e m f r a t i -

fd)e 33emegung gurüdbliden merben, mie ber @e =

tiefeue gurüdblidt auf eine böfe ."üranffieit, mie

b e r ö r m a d) e n b e 5 u r ü d b 1 i d t auf einen m ü ft e n % r a u m.

(©türmifd)er S3eifall red)t§ unb linffg.)
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3. j^ttagrr ßonfcreuj. — ^Ibnirtmigöiöff. — ^^iitraQ fjonipcfd). —
Jutcniatioimlc taa,t.

Sitzung bc^^ 9\eic()«5tagÄ tiont 30. ätpril 1907.

5(in 30. '?(pn( 1907 erörterte ber neue 9tetd}gtog ^um erften Wak bic Stellung S)eut)d)=

laubg in ber auswärtigen ^otitif. ^ie JReben ber 5.lbg. greifierr o. §ertHng,
So i n c! I e r, 93 n H e i^ "^ ^^ i^ ", "Jürft ö. § a ö f e I b t, Di: 93? i e m e r gaben bem

©efü'^Ie 9lu§bruc!, baß firfi i'cit ber letUcn i8efpred)ung biefer Singc^) bie ©pannung in ber

internationalen ^oliti! nergrDf5ert I)abe unb eine unleugbare ^cerüoiität auS ben 9(u|5c*

rungen ber öfientlid)en SJJeinung l)ett)ortlinge. 9lm 8. 9l|3ril tvax Äönig ©buorb VII. bon

©nglanb in ßartagena mit bem Könige üon ©|3anien unb am 18. 2(pril in @oeta mit bem

^önig DDU Italien sufammengetroffen. ®aburdi mar eine gcnnife ^eforgniS bor ber fog.

„(SinfrcifungSpolitif" bes Sönig» bon (Snglanb gegenüber Xeutjd)lanb unb bor einem

brol}enbenfi'riege beiber Wlädjte gefteigert ivorben. ^n'^-^fu-ojidit (für^uni) [taub bie giueite

§aager fonferenj, beren intcreffante[ter ^rogramm|)un!t bic 5(nregimg ©rojjbritannienS,

©panienS unb ber ^Bereinigten (Staaten auf Sigfu^ion einer (5inid)rän!ung ber JRüj'tungen

iein foKte. ^ffle fünf pvin^tionarebner batten übereinftimmcnb ben Stanb:).nm!t bagu bertreten,

ba'i^ ^^cutfriilanb ba-J Wla^ feiner ff{üftungen felbft bcftimmcn muffe. Xa§ öefül)l ber er*

f|öt)ten Spannung in ber augmärtigen ^olitif I)atte fidi aufeerbcm in bem SBunfd), baß

ber 5Reid)6tag pufiger §ur ©iafuffion au§it)ärtig*|)oUtifd)er 3'^agen in ben Staub gefetzt

inerbc, unb in einer Äriti! an ber (Srgängung ber beutfc^en Diplomatie auSgebrücft; ber

oerantvbortlidicn Seitung ber au§märtigen ^oliti! luurbe febod) übereinftimmcnb ba§ botle

3?crtrauen au^gefprodicn. Darauf ergriff ber 9?eid)öfanäler ba'3 33ort.

9ieicf)Manälcr ^ürft üon $8üIo1ü:

3Jieine Ferren, üon allen Oiebnern, bie ba§ SSort bi§f)er ergriffen

f)aben, ift bie im ^mii biefe§ Zs(if)X^§< beüorftet)enbe .^paoger Ä'onferenj

berüt)rt niorben. ^d) iriill 3unäc()ft über biefen ©egenftonb ba§ 9Md}fteI)cnbe

fagen. ®nbe be§ ^Q^^^^ 1904 Ijatte ber ^räfibent ber ^Bereinigten Staaten

öon *?(meri!a angeregt, (Sinlabungcn ju einer neuen .S^aager ^onferen§

erget)en §u laffen. ©ie foUte angefid)ti§ mandjcr müfjrenb be§ ruffifd)-

japanifdjen Hriegg a!ut geworbenen 9?eutralität»fragen fid) t)au)jtfäd)Iid)

mit ber Sßeiterbilbung beS ©ee!rieg§red)t§ befd)äftigen. '3)iefe 5(nregung

ift bann im 3afli-"el905 oon ber ruffifd)en Siegierimg aufgenomtnen morben.

3^ie i^^orarbeiten für bic Äonferen^ I}aben fid) §u einem cinget^enben ^ro=

gramm oerbid)tet, bog auf ruffifd^en SSorfd)Iag bie ^uftimmung ber Wääjte

gefunben t)at. ^J^ad) biefem Programm follte fid) bie ^mcite .'sj)aager £on^

ferenj mit ber SScrbefferung ober Grgönjung ber ^eftimnmngen ber brei

.s^^aager 5(b!ommen über bie ©diieb»fpred)ung, über 'Den Sanbirieg unb

über bie SIntüenbung ber ©enfer ^'ouöention auf ben Seefrieg fott)ie mit

1) 9Rebe be§ fanglcrS bom 14. 5^obcmber 1906 über bic internationale Sage.

II, S. 306 ff.
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ber "?(u§arbcitunl•^ c'mc?- SeefricgMifommen^? befaifcn. ':}(nv ber Jt)ron=

rebc ift ^tjwcn befaiuit, meine .sperren, ha}^ bic beutfclie '^iolitif biqc rufji^

jdicn 'i^orjcfiläge ft)mpaif)ifd) begrübt 1:)at, unb ba§ jie bereitroillig mittüirfen

niirb, um ein prnftifcbcs (Srgebni^ ber ^roeiten .s>aager .sionferen^ 511 firfiern.

'3)0'?^ "i^rogramm ber .Slonfereuj \d)cmt unö gtuedmäfeig QUÄgemäblt ?iu fein.

Gö umfcl)lief3t foldie ^-ragen, für bic f^ortfrf)ritte be^ geltenben '-l^ölferrec^t^

befouber§ ertt»ünfd)t finb. 3Sir {)aben besl^alb bie föinlabuiig ber loiffifdien

9iegierung gern angenommen.

'^luBert}a(b be^ Don ÜüiBliinb aufgeftellten Programms fioben fid) bie

9JJäd)te aud) mit ber ^roge befd)äftigt, ob eg gwedmöfeig fei, nnf ber Maager

.•vlonfereng ©ebnnfen 5U erörtern, bie SSejug 1:)abcn auf einen StiUftanb

ober eine 3^erminberung ber Stüftungen. 2)iefe ©ebanfen finb bi5f)er

nod) nid)t bi§ §ur Formulierung eine§ beftimmten 5^orfdiIage§ gebief)en.

'3)ie englifdie unb bic fpanifdie Ü^egierung unb afinlidi aud) bic ber 3Ser=

einigten Stoaten non '^Imerüo f)aben fid) nur 'i)a?-> iRed}t oorbebalten, biefe

Frage auf ber .'^aager Honfereug gur Xiöfuffion 3U ftellen. Tic i^erfediter

ber 5(brüftung§ibec — idi gebraud)e, voxe bie §erren ^ßorrcbner, ber ^ürge

f)alber biefen 9(u?brucf — moKen mit ber 5?ermir!lidnnig biefe« @eban!en§

beffere S3ürgfd)aften für ben ^i^ieben fd)affen. 'iöer moütc foIdic 3Jiotit)c

nid)t burd)au§ billigen? Ö^ fragt fid) nur, ob bie Erörterung biefer F^^age

auf einer .^onfereng ein geeignetes Mttel ift, um bem S^eie nötjer gu

f'ommen. ^ie Erörterung ouf ber erften .l^aager .'Sonferenj t}atte nur ba§

Grgebni^o, baß bic 93Mditc aufgcforbert mürben, ta^ Problem näf)er §u

prüfen. 3)ie beutfd)e 9ftegierung ift biefer 5tufforberung nadigcfommen,

bat aber feine Formel gefunben, bie ber großen 5_\H-fdnebcnbeit ber geo^

grapt)ifdien, ti)irtfd)aftlidien, militärifdien unb politifdien ijage ber oer=

fd)iebcnen Staaten gered)t mürbe unb geeignet märe, biefe 35erfd)iebenf)eit

§u befeitigen unb ai§> ©runblage für ein 5(b!ommen gu bienen. Wlii ift

aud) nidit befannt, i)a^ anbere ^Regierungen glütflidier gcmcfen mören

unb eine foIdic Formel gefunben bätten.

(@ebr gut!)

©olange, meine .sl->crren, aber nidit einmal fidiere .*ooffnung auf eine be=

friebigcnbe Söfung biefer F^age unb auf bie 9JJöglid)feit il}rcr praftifc^en

2)urdifüf)rung beftel)t, oermag id) mir oucb bon einer Erörterung auf einer

tonfereng nid)t§ §u oerfpred)en.

(Sebr riditig!)

Ea liegt im ©egenteü bie ©efabr oor, ha^ burd) bie $8erüt)rung jener miber-

ftreitenben ^ntereffen eine gmedmibrige 3Sirfung eintrete.

Ci^nifeitige ^uftimmung.)

©öefd), %üx^ 58üloit)§ SReben :c. III. 3
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Qd) faim lüdit beftrciteu, bafe jcl)oii bic ^^^tu^iid}! auf eine ^^etiaublung bicfer

l^rage auf ber .s^onferenj feine beru'^igenbe SSirfung auf bie iutcrimtiouale

Sage ausgeübt tiat.

(6elir riditig! .V^crt! dort!)

9(1-0 es fid] — id) glaube im ^^obre 1874 — baruni l]aubelte, auf einer

S3rüffeler .S^onferenj ha^^ .ftrieg^DöÜerredit ^u beraten, erflärte Sorb ^erbt)

im 'Adamen ber englifdien 9iegierung, bie englifd)e Siegierung fönne an

ber .^onferenj fid) nur beteiligen, menn bie ^rage bes oecbenteredit?

meber mittelbar nodi unmittelbar berütirt mürbe.

(.*Oört! liört! redit^ unb bei ben ^J^ationalüberalen.)

^as gleidie, meine .Sperren, trotten mir jeM and) tun fönnen unb unfere

93eteiligung an ber .S>aager .Vlonferen^ banon abbängig mad]cn fönnen,

ha^ bie ^Ibrüftung^Sfrage nid)t berüt)rt mürbe. Wt 9iüdfid)t auf ba^3 ruffifdie

Programm baben mir ha^ nidit getan, fonbern mir befd)ränfen un§ barauf,

biejenigen 9}Mdite, bie fid) einen d-rfotg non ber ^i^fuffion üerfprec^en,

biefc allein fübren ju laffen.

((Sebr riditig I)

9Jkine .s;->crren, ift nun ^u befürd)ten, ha)^ biefe unfere 3urüdf)altung

in biefer ©pejialfrage uns in ben 9(htf bringen fönnte, ou§ f)eimüd)er ^riegg^

luft ober aus militärifdiemßtirgei^ ober ausfonftigenfelbftfüditigen^Jiotinen

ein ebles ^riebensmerf 5U ftören? ^ft gu beforgen, baf3 mir baburdi ben

3orn aller ^yriebensfreunbe auf un§ laben mürben? Stun, meine $)erren,

id) 1:)abc ®runb jn ber lnnaf)me, ha^ aud) anbere 2Jiäd)te eine ber unferen

öf)nlic^e .sSaltung einnelimen, unb e§ gibt in (Snglanb, in Js-ranfreidi, in

Italien, in ^Imerifa ^^reunbe ber ^^i-^iliiation genug, meld)e beju (^rieben

am beften 5U bienen glauben, menn fie feine ^Ilufionen auffommen loffen

unb bei ber 5.^erfolgung ibealcr ßwede bie 9iealitäten nidit au§ ben 'i?(ugen

öerlieren. 3^^ meiner !öefriebigung ift foldie ^(uffaffung neuerbingsi ja

fogor in einem fo^ialbemofratifdien S31att jum 51u^obrud gefomnum. ©pöt

fommt ^s^x, bodi 3^ir fommt!

(.*öeiterfeit.)

.l^offentlidi bleibt es nid)t bei biefem erften ©diritt 5U einer realpolitifd)en

^Beurteilung ber $8ert)ältniffe.

äReine .sperren, 2)eutfd)lanb fann nid)t unter einen Xrud geftellt

merben, aud) nid)t unter einen nmralifd)en.

(^:öraüD!)

Um unfere 9iube nad) auf5cn ^u fid)ern, finb nur bisher nad) bem @runb=
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iaP, bor ftriea^?bercitfc(mft nerfnliren, unb biefer örunbfat; fiat ficfi 6eroäf)rt.

Xroft allem in bor :ii>clt tjccjeii ba^^ beutfctie '^olt reidilid) oorlianbenen

ilbelmoncit i[t Xeutfcftlanb feit 9öiebererrirf)tung bes 9^eicf)5 öon feiner

©eite angegriffen morben. ^cf) füge fofort binju: mir haben a u di

Tt i e m n b e n angegriffen; mir b a b e n n n
f
e r e m i ( i ^

t ä r i 1 dl e ® t ä r f e niemals m i ß b r a u di t unb m c r b e n
h a^i' au d) i n S u f u n f t n i d) t t u n.

(^raoo!)

^idit nur tednüfdi, audi moralifd) bat fidi unfere 9iüftung al^ ein gute^

i^rieben^merf^^eug bemäbrt.

(@et)r mabr!)

^a^ mir un^3 biefes 2öer!§eug erhalten mollen, fann un^3 niemanb oerargen.

(©et)r rid)tig!)

tSSir münfdien nid)t mieber in einen Buftanb ju geraten, äbniid) bem, mo
man fang: 'ifi^ac^ ift bey ^eutfd)en S«iater(anb?

(Sebr gut!)

9tun ift mir ja üon mand)en Seiten geraten morben, mir möditen

itn§, um !riegerifd)en ©d)ein §u bermeiben, an ber Siefuffion über bie

5(brüftung§frage beteiligen, ba bei einer fo(d)en hod} nidit^ anberes t)erau5=

!ommen merbe ali^ allgemeine ^etrad)tungen. ^di glaube nidit, meine

.sperren, ':)a'^ mir burd) eine foldie Jaftif einen befferen 3d}uft gegen un=

geredjte Sßerbäditigungen unferer ^riebensliebe, eine aufriditigere ')}U\-

erfennung ber Sdnüierigfeiten unferer gecgrapt)ifd)en Sage unb anberer

Umftänbe, bie un^ ^u 3diu^ unb ^Beb^-" nötigen, erreidit baben mürben.

(3e^r rid)tig! red)t5.)

"^a^u Ijaben mir fd)on ^u biet tenben^iöfe 5Berbäd)tigungen unferer frieb^

Iid)en 9lbfid)ten erlebt.

(Sebr mabr!)

(?§ erfdiien mir rid)tigcr, flüger unb audi mürbiger, fair play ^u fpielen

unb offen ju fagen: an einer, imd) unferer Überzeugung, menn nidit bebenf=

Iid)en, fo boc^ unpraftifdien Di^fuffion fönnen mir uu'? nid)t beteiligen.

2öir benfen aber nid)t baran, biefe unfere "iJluffaffung anberen auf^mingen

5U mollcn; unb menn bei ber Erörterung ber *?(brüftung^jfrage etma-^

"ilsraftifdie^ bei^Quefonimt, fo merben mir bann gemiffenbaft prüfen, ob

e§ bem 3d)u|e unfere^ griebene, ob e§ unferen nationalen ^ntereffen,

ob ei- unferer befonberen 'ilac\e entfpridit.

3*
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Meine .sperren, id) jteüc mit ©eiuigtiiuug unb S)nnf6Qr!eit [e[t, 'oa]^

bic ©efidits^unfte, bie id) joeben eiitundelt I}abe, fid) im tnejcntlid^en t)eäen

mit ben bi§!)erigen 9lu§fü!)rungen ber ^^ertretex oller ^orteten, ©eftii^t

ouf biejc (Siiimütigleit mirb '3)eutfdilaiib auf ber .J^OQQer .^onfcren§ burd)

fein tQtfQd)Iid)e§ 58ert}alten bemeifen, ita'^ mir ade iBeftrebuiigeii, bie geeignet

finb, ben ^rieben, bie Biöilijation unb bie 9Jienjd)lid)!eit |3ra!tifd) gu förbern,

aufrid)tig unter[tü|en.

(2ebl)after 93eifaU.)

5Jieine §erren, id) mödite jeM eingd)en ouf ben Don met)reren (Seiten

berül)rten ^^( n t r a g § om p c j di unb ©enoffen ^). ®er .sperr ©taat^jefretär

be§ ^tu^ern tvxxh |id) über bie ©tellung be§ 9(u§märtigen 2(mt§ §u biejem

5(ntrag jeinerjeit§ äußern. (Sben)o überlafje id) it)m, nötigenfallei bie ®runb=

jä|e, bie im 5lu§n)ärtigcn 5(mte ma^gebcnb jinb für bie 9ie!rutierung

unb bie 5lu§bilbung unjere? bi).iIomatifc^en unb fonj'uIorijd)en ^erfonote^

bargulegen.

3d) I)oItc ben üon metirercn ,s>crren il^crrebnern au<ogef|.irod)enen

Söunfd) be§ 9Reid)§tagÄ, über ®ang unb ©tanb unjcrer ou'omärtigen ^oliti!

unterrid)tet §u merben, für burd)au§ bered)tigt. ©eitbem id) an biejer Stelle

[te!)e, bin id) bemü!)t gcmefen, biejem 3Sunjdie $Red)nung ju trogen, ^ct)

gloube nid)t, bo^ eö int ^nlonb ober im ^lu^lanb einen 9Jiini[ter gibt, ber

jid) über ou^tuörtige "^rogcn \o oft, fo eingetienb unb fo freimütig ou§==

gef).irod)en t)ätte iüie id). ^iefe '^Jtnerfennung f)obe id) felbft in fonft gegneri*

fd)en S3Iättern gelefen.

Söenn ber Eintrag .s^-)om^icfd) unb ©enoffen fid) ouf biefe gorberung

befd)rän!te, fo mürbe id) if)m nid)t miberf^red)en, fonbern gern eine ent-

gegenlommenbe ßrflörung obgeben. ^er 5(ntrog forbert ober me!)r. (5r

oerlangt, "üa^ bem 9f^eid)ytog periobifd) über bie internotionolen S3e5ie^ungen

be§ ®eutfd)en 9^eid)§ urfunblid)e^ 5J?oterioI unterbreitet tüerbe. tiefer

^orberung mu| id) miberfpredien unb jmor ou§ fd)mermiegenben ©rünben.

tiefer 5(ntrog entt)ält ein i^erlongen, bo? oud) in onberen Sönbcrn, oud)

in rein bemo!rotifd)en ober gon^ porlomentorifd) regierten ©tooten nid)t

gefteltt, gefd)meige benn erfüllt mirb; benn feine Erfüllung mürbe bie

Salus publica gefät)rben.

3d) möd)te bei biefer ©elcgenbeit on einen !i^organg ou^ jüngfter

3eit erinnern, ^m fron5öfifd)en (Senot mürbe ber fron^öfifdie SUJinifter-

1) 3)et 2Intrag §om|3efd) lautete: „ben iicrrn Üieid^Äfangler 5U erfudicn, bem 9?eid)§=

tage itDertobifd) über bie internationokn ^Begie^ungen be§ Seutfd)cn 9^eicf)e§ ur!unblid)e^

3)iateiial 3iige"^en jn lafien."
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i^iräjibent Gefragt, ob ^miidien 5i-"a"fi"ei(ii unb (Suflfanb eine 9.1?i(itär!onDeii=

tion be[tünbe, — niciiie .'oerreii, c^eraiß eine idiroertuiegcnbe S'^'age Don

großer S3ebeutuiig für ha^:» fran^öfifdie 3?ol!. ^er -öerr 9Jltnifterpräfibent

antiportete fc£)Ian!tüeg: idi raeif^ e^ nidit, aber id) glaube e§ nidit.

(i>iter!eit.)

^er ^ragefteller nannte biefe 9lnttüort ganj ungef)euerlid); fie mürbe

aber in ber fran5Öiifd)en Äatnnier ernftlidi unb mit (Srfolg nid)t getabelt,

bie 9.1letirbeit fanb bie ':}(ntniort gan^ oerftänbig. ^m eng(ifd}en Parlament

ift c§ t)äufig oorgcfomnicn, bafs ":)Jlinifter bringenbe unb eingei)enbe fragen

über n^tditige Probleme ber au^märtigen '^otitif enttneber gar nid)t ober

nur mit ja ober nein beantwortet fiaben.

^ie g-ütirung ber au^oinärtigen ®eid)äfte ift ein belüate^ 9Jletier, ha

fann bie ^Verantwortung feftr fdiwer geteilt werben, 'i)a muffen bie (Snt=

fd)eibungen unb Gntfditüffe berjenigen ©teile borbef)aIten bleiben, bie

über alle ©in^ellieiten informiert ift, ber ha?-' gange ^J^aterial ,gur S^erfügung

ftel)t, bie in ber i\igc ift, fid) über jebesi 2;etüil gu orientieren, '^ä) werbe

beftrebt fein, ben '5öünfd)en, ben bered)tigten $8ünfd)en ber SßoÜ^oertretung

nad) ^Iar!)eit auf bem ©ebiete ber auswärtigen ^^oliti! audi ferner §u

cntfprcdien; idi fann midi aber nii^t einer ^.^erpfliditung unterwerfen,

bereu Erfüllung Unsnträglidifeiten für ba§ Sanb gur golge ^aben fönnte.

(©ef)r richtig I red)t§.)

©ewi^, meine .'oerren, gibt e? ß^^^ten unb gibt eS Umftänbe, wo eine ^ludit

in bie Öffentlidifeit notwenbig, wo fie wenigftenS unbebenflidi ift. 9(ber

cS gibt and) ßciten unb Umftänbe, wo burdi [cheS-' norgeitige, unoorfiditige

SSort ©diaben entfteben unb bem Saube 9^aditeile zugefügt werben fönnen.

(3ef)r riditig!)

9JMne i>erren, id) get)e jefet über ju unferen auc^w artigen

58e§tel)ungen.

^er .^^err 5(bgeorbnete '^öaffermann :^at neulid) brausen im Sanbe

feiner Genugtuung barüber ':?(u$brud gegeben, ha)^ bie ^eriobe ber oielen

Sieben nad) unb nad) in ben .»pintergrunb getreten wäre.

(§eiter!eit.)

gjleine Ferren, id) I)alte nidjt alle§ für gut, wa?> bei biefem^:?(nlaf5 ber.C^err

^Ibgeorbnete 58affermann über bie internationale Sage unb über unfere

^egieljungen ju anberen a^cädjteu geäuBert bat. ^:?lber feine ^0(nfid)t über

bie Sf^a^teile beS 5U nielen 9ieben§ teile id) oollfommen

(große .'öeiterfeit),

unb id) werbe beSf)aIb beute ^ftre Seit aud) nur fur,^ in ^^Infprud) nel)men.



38 3. 3"t<^^'"^^titinale Sage.

(S§ gibt ßeiten, ipo ci> fiel) cnipfiet)lt, bie ijacjc breit gu be!)aiibcln; ea gibt

ßeiten unb Um[tänbc, wo c^ ongegeigter t[t, jid) !ur§ §u fafjeii. :^scf) iucrbe

f)eute nur tüenige fragen imb nur jold)e betjanbelii, neu beren (Erörterung

id) ein nütilid)eg ßrgebni§ ermarte.

3n einem großen 2;eil unjerer "il^reffc i[t in ben legten 3öod)en bie

9(nfid)t entnndelt morben, ba^ 3 t a H e n nur nod) al§ ein unjid)erer

STedne^^mer am Srcibunbe gelten fönne. ^iefe SJkinung würbe nomentlid)

geäußert in 33etrQd)tungen über bie liöegegnung Don (^aeto, bie im ©egenfo^

§u ben ruf)igen unb jad)Iid)en 5lugfü!)rungen, bie ruir foeben bon ollen ©eiten

be§ ^^-)Qu|e§ get)ört Iiaben, Dielfadi ben C£f)arafter einer ^cernojität trugen,

bie im^tuslonbe niemonbem im:|.ioniert, med jic !ein3eid)en jelbftbeiim^ter

^raft ift, unb üor ber be5f)alb unfere ^^prejfe jid) I)üten jollte.

(S3raöo!)

©0 oft unjer .SMifer im 9}?ittelmeer gemedt bat, i[t er mit bem .Vlönig üon

Italien pfammengetroffen. G§ roor gong natürlich, ba^ ber Slönig oon

©nglonb bie italienifd]e ."^üfte nidit befud)t i)at, ot)ne bon bem §errfd)er

be$ befreunbetenSanbe^S begrüßt ju merben. 3>i^^jd}cn Italien unbßnglanb

^aben freunbjd)aftlid)e S3eäiet)ungen beftanben oon ber 3ed ob, mo Italien

feine nationale ©int)eit erlangte. (3old)e SSejie'^ungen finb oort}onben

gemefen, feitbem ber '3)reibunb beftel)t. G§ ift mein' id§ einmal oon biefer

^on! au^ bargelegt morben, bafe foldie freunbfd)aftlid)en i8e3iet)ungen

§mifd)en ^^alien unb (Snglonb nidit nur mit ber ©tellung ^tolien^ im

^reibunbo ereinbar, fonbernba^fieanunbfürfid)nüöIid)unb ermünfd)t finb.

^ie Vorgänge in 3Jl a r o ! ! o oerfolgen mir aufmertfam, ober o:^ne

9lrgmo^n im 58ertrauen auf eine ollfeitige loiiole Ginlialtung ber in ^^dgeciro^

eingegongenen 3?erpflid)tungen. Über ©in§ell}eiten beg 5ßorgef)en§ unb

ber SDIo^regeln diMoroüo fönnen ja unter benllnter^eidment ber'^^llgeciroy^

ofte 3Jieinung50erfdjiebenl}eiten entftet)en; id) red)ne aber für olle foldie

g-älle ouf bie Itörenbe 2öir!ung einer bireften offenen 5(u§fprad)e. ^^od)

mie üor öerfolgt ^eutfdilonb in 9Jlorof!o feine onberen 3^^^^/ o^^ ^^^^ rt'^i^t*

fd)aftlid]en SÖettbemerb gleid)bereditigt gu fein.

2öie id) fomit feinen neuen ^^inla^ §ur Strübung unfere§ 58er:^ältniffe§

gu 5 r n f r e i d) felje, öielmet)r auf ein ollmäblid)e§ ©d)minben be§

9LRif3trauen§ l]offe, fo ftelle idi oudi gerne feft, bof3 gmifdien un'§ unb (5 n g =

1 n b feine Streitfragen oorbonben finb, bie bie Oon ben befonnenen

(Elementen in beiben Sönbern unterftüfeten freunblidien !öeftrebungen

ftören fönnten.

(iörooo
!)
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'Md) in 'il? e r j i e ii iicbnicii wir oliiio politijd)e Miutergcbaufcn

nur mirtfcliaftlidie 33eiüeguiu3^3freit)cit in '^liifprurf). ®c[tü^t auf 3"jici)c-

rungen, bic un§ nou beiben ©eiten fpontan gegeben njorben finb, fef)en

mir bem ''^lbicf)lu^ ber englij'd)=ruffifclicn i^erlianblungcn über 'inn-jien olme

Unrube entgegen, ^er gleid)e rut)ige unb abroartenbe 3tanbpunft gilt

für btvö, nia§ S^u^Ionb unb Gngtonb aB afiatifd}e Sanbmäd)te über innere

afiatifdie ©ren^fragen, rnog e-S fid) um ^Jibet ober um '^(fg^aniftan banbcin,

vereinbart l)aben ober nodi nereinbaren tnerben.

Steine .s~")erren, idi fet)e Dorauso, baf^ man mir mieber Dormerfen mirb,

id) näinne bie ruffifd^englifdje 3tnnäf)erung gu gleid}mütig. ^d) nef)me

fie üi^ i)a'$, \va6 fie ift, nämlidi aU ben 5?erfud), auf einem un§ jiemlidi

fern liegenbcn Gebiete alte Streitfragen 3U begleid)en. ^d) nel)me fie aber

aud) atö bie S3e!räftigung einer ^^Infidit, bie id) ü[§> nüd)terner S3eobad)ter

fd)on üor ^at)ren au§ bem 'i}(u5lanbe l^ier mitgebrad)t babe, nämlidi, ^a'^i

wir ben Qiegenfa^ gmifc^en SBalfifd) unb Glefanten nid}t oly unneränber=

Iid)en ^a!tor in unfere politifd]e 9ied}nung einftelten fönnen. (5 § gibt

ü b e r t) u p t feinen © e g e n
f
a ^ 5 m i

f
d) e n 5 m c i 9Ji ä di t c n

,

ben ^ e u t f d) l a n b b a u e r n b als eine @ e l e g e n b e i t für
fid) unb a l y eine U n g e 1 e g e n I) e i t für a n b e r e a u § =

n ü t3 e n ! ö n n t e. ^as fann man offen ou§fpred)en o^^ne 2eiditt)er§ig=

feit, aber aud) obne 'i|]effimiömu'?. ^d^ mill bei biefer ©elegenbeit nid)t

mieberl)olen, ma^5 id) getegentlid) über bie 3Md)tei(e einer übertriebenen

.S^ritif ber au^märtigen ^olitif bes 2anbe§ au^gefü^rt f)obe. ^cf) ^ilt nur

barauf binweifen, ha^ eine rut)ige, fefte unb mutige Beurteilung ber 2age

nod) lange feine Sdiönfärberei ift.

(3ebr rid)tig!)

^a^ mir non ©d)n)ierigfeiten unb @efat)ren umgeben finb, mei^ niemanb

beffer al^ idi. Sie finb unfere ftänbigen 33egleiter aB ^olq^e unferer fd)on

au§ geograbbifd)en 3^üdfid)ten exponierten Sage. Hm foldie Sd)mierig=

feiten unb @efal)ren gu überminben, ift rut)ige?^ Selbftbemuf^tfein unb

'Vertrauen in bie Äraft ber Aktion nötig.

(33raDo! Sebr mabr!)

(Srf)olten mir un§ t>a§> SSertrauen unb bie ^^ld)tung, bie unfere 5Qlacf)t unb

unfere ^-rieben^liebe einflöfjen, Pflegen mir unfere Tvveuubfdiaften unb

unfere 'öünbniffe, unb mir braud)cn nidit ängftlidi 5U fein, menii (Ententen

obgefdyioffen merben über ^inge, bie un^? nid)t unmittelbar berüf)ren.

$i n [v e i n b
f
d) a f

t e n a n b e r e r u n t e r e i n a n b e r fönnen
m i r ü b e r 1) a u p t n i d) t lebe n. l^affen mir anberen bie 33emegung§=
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frett)eit, bic iinr für uu6 felb]"! in "^lufprudi net]men ! Hub b(eifaen iinr uu'?

Dor alleni beroufet, ha'^ mir ©(f)rt)ierig!eiten niu ]o eber uub fidiercr über=

tinnben tnerben, je m e f) r ro i r eine r u fii g c
,

[t e t i g e
,

]" o d) =

I i dl e a u t^ tu ä r t i g e ^ o I i t i ! treiben, unb je met}r mir un'?

entfd)Iofien jeigen, unjeren f'frieben, unfere ©t)re, unsere !5SeIt[teI(ung

burd) Sammlung aller Äräfte im ^nnern ^u mofjren unb, meitn ee nottut,

einmütig ,^u üertcibigen

!

(Sebtiafter !öeifall auf allen Seiten.)

4. jBraunl'c^iufigil'tt)^ Irage. — jßckäinpfuug htx Bojiclkmokratif.

©i^ung b^3 9teidv5tagÄ mm 1. Wcii 1907.

Qn ber 3i&ung tagv baraiif, am 1. Mal 1907, nntU'ovtete AÜr[t S3 ü I o w an] eine

bie braunid.iiiicigtjclie grase ii^ i^-'u 'l^ovbergruub [teUeube unb aitcfi perfönlidic Eingriffe

nidjt üerid)inäf)enbe 9icbe bc^-' ^Mq. ö ü ^ d. C 1 e n I) u i e n.

D^eidisfan^Ier gürft non löülom:

SJleine .'Ferren, feitbem id) an biefer Stelle [tef)e, l)abe idi mid) gegenüber

allen Parteien unb, id) barf mo^l fagen, aud) gegenüber allen 5.1ätgliebern

biefe§ t)olien .'oaufe?^ [tet'g eine^J rein jad)lidien Xonci-' befleißigt.

(Se!)r riditig! 33raDoI)

3d) möd)tc, foöicl an mir liegt, aud) ferner ba^u beitragen, ba^ unfere

'3)ebatten fidi au^^eidinen burd) Sad)lid)feit unb 3Sürbe, unb be§t)alb

merbe id) auf bie perfönlidien Eingriffe be§ .s^errn i^orrebner^ nidit in bem

2;one antmorten, ben er mir gegenüber angefd)lagen l)at.

(Sef)r rid)tig! red)t'g. ^raoo! bei bcn 3MionalliberaIen.)

Sad)ti(^ 1:)abe id) über bie braunfd)meigifd)e f^rage, bie ber .ftern feiner

51u^ofüt)rungen mar, ba§ 5^adiftel)enbe ^u fagen. ^n i^^'^-" 33clianblung biefer

g-rage ijabc id) mid) ftreng auf bie 3i.Hibi"ung ber 9ieid)^Mntereffen befdjrauft.

9Jk^gebenb für meine .»galtung in biefer ^rage !onnte nur ber 33unbe0=

rat§befd)luf3 nom 2. ^uli 1885 ^) fein. Gine '^lufliebung biefes ^efdiluffe?

^) ©. boju unb jum (Volgenben beu i2d)rift>üed)fel groiidien bem Jürften 33üIdui uub

bem btaunidimetgiid)eu 3taatymiui[teriunt, tijto. bem .Verjog Don iXumberUanb, II, 3.

445—450. 'am 28. Ae6niarl907 t)atte ber 53uube§rat beid)lonen, bafe, jolauge ber lg)er3og

üon CSumbevlanb ober ein SKitglieb feine« 4'^auje§ 'Olnfprüd)e auf ©ebietStetle ^reu^cnö
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fierbei.^ufüfircu, t)ättc id) nur baiui uuternetinicii föniicii, uicim id) 511 hex

Übcr^cugunti acUtiHlt märe, ha]] bie tat]üd)Iid)eu ÖH-uiiblacjeit biefee ^^c=

jdilujjc? in 'iBcgiaU gefonunou wären.

(3et)r riditig! red)!«,)

"^^tcfc Übcr,^euc]uug liabc id) Wi beute nidit (nemonncu, unb ber neue ^uubeÄ*

Tateibc]d)Iu^ öom 28. Jebruar b. 3- bat mir bariii rcd)t i]Ci]cbcn. 'iiVnn

bie brQunjd)txieigifd)e 9?egierung ober eine onbere 53unbe^regierung anbercr

%i)idit mar, fo b(ieb e§ ibr iinbenoniinen, burdi ibre S3unbeerQt6beDon-

mäditigtcn bem l^unbesrat einen foldien ^^Jlntrag 5U unterbreiten, n?ie hai-

inäitnidien ja aud) bie braun]d)meigiid)e 9^egierung getan bat, ofjne oon

meiner ©ette ober oon ^reu^en irgenbwie ge!)inbert §u tuerben. ^«^ ö"^

im S3unbe§rat nur Crgan bee; 9ieid>5 in feiner ©efamtbeit unb bobei [timm-

fül)renber 'l^ertreter '^reuBen^^, id) bin md)t £rgan für bie 'i^ertretung

ber (Singeüntereffen ber oerfd)iebenen ^^uube^regierungen unb ^^unbe§-

jtoaten. gür bieje ^snterefjen finb bie ^unbe^^rat^ooertreter bie gegebenen

£rgane. 2)ay marcn bie Örünbe, bie mid) bemogcn baben unb beftimmen

mujiten, ha^ burd) bie braunid)meigifd)e D^egierung an mid) gebradite

(Srjudien be§ braun)d)meigijd)en Sanbtac\5, meine ^Vermittlung eintreten

§u lafien jum 3^'^^^" '^''^" '^lufbebung jene? 33unbec^ratÄbcidi(uifeÄ oont

2. 3uli 1885, ab^ulebnen. ^d) babe bieje ^.Vermittlung nid}t be^ibalb ab=

gelel)nt, njeil bie 9iegiernng§übernaf)me ©einer Äöniglidien §obeit bee

S^er^og'^ tion dumberlanb überfimipt unmöglid) märe, Jonbern meil jener

^unbe'?ratybejd)lu|3, an hcn idi, fotange er beftanb, aii 9^eid)6fan3ler gc-

bunben mar, mid) berbinberte, biefe 9?egierung6übernabme überbaupt

in 35etrad)t ju ^ie^en. Man t)at mir bamals im braunid)meigiid)en l'anbtag

oorgemorfen, bafs ber 2;on meine^o ®d)reiben^3 ein 5U Üibler gemefen märe.

3d) benüf^e gern biefe öelegenbeit, um §u erftären, bajs mir nid)t^o ferner

gelegen t)at, ai-i bie ®efüt)Ie be^ braunfd)meigifd)en Sanbtag? ober ber

braunfd)meigifd)en 'i^enölferung irgenbmie oerleöen i\n motten. G§ ift

nid)t meine 'Mt, obne 'Jt'ot frembe ©efübte 5U oertetien unb immentlid)

nid)t bie eine§ fo tüd)tigen 5ßoI!yftamme§, mie e^ ber braunfd)meigifd)e

ift. (S^ ift aber in fotd)en 3taat^^fd)reiben nid)t üblid) unb im ^ntereffe

ber .Sllarbeit aud) nid)t mimfd)en^^mert, märmere 3:bne an3ufd)Iagen ober

fvlo^feln unb "':|sbi'afen eiu,^ufügen; be^^balb mar bie ivaffung meinem ha-

ergebe, aut^'bie Diegietimg eine§ anbeten 9J?itgltebe§ be§ §aufe§ Sraunj(^it)eig»Süneburg in

iBraunidiipeig nid)t mit ben ^öünbnirDerträgen unb bev a^eidieücrfaiiung üereinbar jei,

felbft wenn bicfeä JJlitglicb gleid)3eitig mit bem ^.^etäidit ber übrigen llZitgüeber be§|)aufe§

ouf S3raunfd)ipeig jeinerieit» für \\ä) unb feine SJeläenben^ allen 3tnf)3tüd)en auf ^annoöer

entfagt.



42 4. 53Munlcf)ineigijd)c ^-rage.

niQlicjcn Sclircibciiy eine jact)Uct)c unö t3efctiäft^müi3it3C. ^o^ Sanb 33raun=

frf)lt)eig !)ot unter ber 9^egierung be^ öeremigten ^ringen 9nbred)t Weber

in materieller nod) in c3ei[tiger ober fuItureKcr 33e§iet)ung gu leiben geI)obt.

3Senn bie üöraunfdimeiger über bie Ungemij3l)eit ilirer 3i^i^"^^tt flagen,

fo i[t ha^' begreiflid). ßm 33el)ebunc3 biejer Unt3eti)if3i)eit fonn ober üon

feiten ^reufeen§ nnb üon feiten be§ 9?eid)§ gurgeit nid)t§ gejd)ei)en.

3n ber Sadie felbft ift babon an§5ugel)cn, ba^ t^a^i 9^eid) eine 5(gitation

nid)t bulben !onn, bie gegen feine ^u Üied)t beftel)cnbe politifd]e ©truftur

geriditet ift.

(!i?ebl)afte 3ii[timmung redity nnb linfy.)

'J^of; mit bem ©n^ug be§ .*oanfc^i dumberlanb in 33raunfdiineig bie melfi=

fdie "^Igitation in .s^annober einen nencn ^^luffdimung nnb gleidi^citig einen

feften ©tü^punft erlangen mürbe, menn bagcgen nid)t rücfl)altlofe 3^1='

fid)erungen nnb an^5rcid)enbc 33ürgfc^aften geboten merben, ift ol)ne

ro eiteret flar.

(2ebl)afte 3ii[timmnng red)tö unb linM)

Unb menn ba?^ irgenb jcmanbcm nid)t !lar gemefcn märe, fo mürben mot)[

in biefer 9f^id)tung bie ''^{u§füt)rungen, bie mir foeben gel)ört liaben

(gro^e §eiter!eit),

ben legten S^^^f^^ gerftreut l)a&en.

(Sebfjafte ^uftimmung red)t^ unb lin!§.)

@§ ift feine aU'orcid)enbe üöürgfdiaft, menn ©eine Höniglidie .v^ol^eit ber

.s>r3og bon dumberlanb erflärt, bofs er fid) auf ben $8oben ber 9^eid^§='

berfaffung ftelle, unb ha'^ er eine gemaltfame "i^Jfnberung berfelben nid)t

begünftigen mürbe, diu foldie§ paffibe'S 3.^erbalten reid]t nidit au§

(felir riditigl redit'g);

ber -s^er^og uiüfste pofitib auftreten, er müfste für fid) unb fein gange^

.^pou^ rüdl)altloy unb für alle 3eit^" auf .s^^annober bergidjten

(lebljafte 3uftiuimnng redity unb linB),

unb bie f^üf)rer ber melfifdjen 5(gitotion mufften beronlaf^t merben, fid>

einer foldien drflärnng il)rerfeit§ ebenfo rücflialtlo-o an^ufdilieften.

(2ebl}afte ßuftimmung red)ti§ unb linM)

d^^ lianbelt fid) in biefer ^rage nid)t um ein fpejififd) preupd)e§

^ntereffe ober um ein l^ntereffe be§ -C-ioufeS §ol)en§ollern, fonbern e§

t)anbelt fid) um ein 2ebcn§intereffe ber gefamten Station.

(©el)r rid)tig! red)t§ unb iin!§.)
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3n luijcrcr iduincric-^cn TiHltlac^o, über bic idi iiüd) gcitoni auÄc}eiprod}cn

i)ahe, muffen mir um fo melir nlle^ö Dermeibeu, wa^:^ beii imnereu ^ufammen-
t)ang be-o 9^eidiÄ uiib bie .Slo{)äfion feiner einzelnen 'iöeftanbteilc, feiner

rcc-\ierenben dürften unb feiner Derfdiiebenen 3:erritorien iorferu !önnte.

(l^ebi)afte ßuftimmung rerf)t§ unb (in!§.)

Xeutfditanb liat in ber 58ergangenf)eit unter inneren: ^tvxii, unter 3mie-

fpalt feiner dürften unb Stämme ^u fet)r gelitten, al5 bafs mir nidit barauf

33ebad)t nef)men müfeten, aüeS fernpt)alten, mag gu einer 2öiebert)olung

foId)er Grfd)einungen füt)ren !önnte.

(2ebt)Qfte 3uftimmung redit^S unb ünU.)

(Sin r e g i e r e n b e r g ü r ft b a r
f

i m neuen 9^ e i di n u r

fein, m e r g e n> i U t i ft , mit n o 1 1 e m .s^ c r g e n unb o t] n e

j e b c n .V) i n t e r g e b n n f e n
f

i di in b e n 33 a u b e y 9^ e i d) •^

einzufügen, ro i e e ^ö nun einmal g e m o r b e n i ft , unb
an feinem J e i ( e ein f r i e

b

I i d) e r §01 e li r e r b e ^5 9? e i d)

§

5 u fei n.

((Set)r gut!)

Unb nodi einö mill id) fagen: jener 33unbegrotöbefd)IuB bom 28. ^ebruar

b. 3. fidiert nur bie nationalen ^ntereffcn be^ 9?eicb^; barübcr binau^ gi^eift

er in feiner Söeife in 't)ai> Selbftbeftimnuing5red)t beö ijanbe'o löraunfd)meig

ein. ©ad)e be^ Sanbe^^ 33raunfd)meig ift e§ nunme!)r, burd) 2Sat)I eine§

neuen 9?egenten nad) ^[iJJafsgabe feiner Sanbe^^gefe^e für bie gortfüI)rung

feiner 9^egierung'§gefdiäfte Sorge ju tragen. 33raunfd)meig fann im

9^of)men feiie^^ ^Sunbe^j^rat^^befdiluffe'^ jeben gum 9iegenten mäl)lcn, ber

i{)m genet)m ift; bas 9^eidi unb nid)t minber ^reufeen merben fid) aud) in

3u!unft in biefer ^-Öe5iebung feber 'öeeinftuffimg entbalten. 3Sir befdiränfen

ung barauf, ju raünfdien, 'i)afj bem neuen 9iegenten, mcr immer er fei,

eine gefegnete 9^egierung befdiieben fein möge im ^ntereffe ^^raunfd)roeig§

unb 5um 'iöobie be^o )"Keid)§.

(2ebf)afte§ ^raoo redit^? unb linf^.)
i)

1) 'i?(m 28.aiJail907 unirbe ber §ei:§Pc3 3of)ann ^illbrecfit gu SOtedIcnburg äum 9ie»

gcnten üon ^:8rmmidiiiici9 gciüäf)lt. 9(uf bie 'Jüigeige baüon burd} ben Staat-Sminiiter

Dr 0. C 1 1 antwortete Jürft ^>3üloai : „(Jurer (Sjgeltenä banfe idi nerbinblidift für bie

telegraptiiidie 5]Jitteihmg öon ber einftimmig erfolgten ®a!)( Seiner 5)oi)eit be^^ ^ergogg

^otiann 5llbred)t §u ^iJedlenburg gum ^Regenten beg .t)erg09tum§ i8raunfcf)meig. ^d)

tt)ünfd)e unb oertraue, bnfe biejc 23at)l bem üieid)e gum 9?utien unb bem Sanbe ^roun=

fd)meig gum Segen gebei^en möge. iöüfom".
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3(uf bie ^iifforbenmg be^j 5Ibg. Dr. 3) a ü t b in beiielbeu 8i§ung, bet '3{ci<i)§tan^\cx.

möge „bie (foäialbemo!ratijd)e) SSemeguug, bereu 93e!äin^fung er offenbar gum §aupt§iet

feiner ^oliti! gemadjt !)at, njcnigftenS in fad)li(i)er ^eife be!änt|)fcn, fie bcfämpfen auio

einem gen)iffen SSerftänbniä ber Sf^otmenbigfeit, au§ einer gemiffen SSürbigung unferer

Jorberungen unb 3ielc f)erou§", antwortete gürft 93üIon)

:

9JZeine §erren, idi merbe mtd) |e!)r oiel !ür5er faffen aU ber .*oerr

iBorrebner.

(^eiter!eit.)

%ei §err S?orrebner !)at mid) aufgeforbert, ben Jslampf t3egen bie jogiol»

bemofratifdie '^Partei eiii^uftdlen ober menig[ten§ bie 9JietIiobe p ätiberit,

nad) ber id) biefen Mmp\ fül}re. ^en i!flampf cjegen bie ©oäialbemofratie

faiin ber S^eidi^fangler unb lönnen bie üerbünbeten S^egieruncjeu nur auf=

geben, trenn fid) bie ©ogialbemofratie auf ben S3oben ber 3?ernunft unb

ber SegoIitQt ftellt.

(©ef)r rid)tigl red)t§.)

^a§ ^abt ic^ 3^nen Dor fünf ^a^li^e» zugerufen ^) unb bi>o tnieber^ole idi

,3'^nen f)eute.

'3)ie ^^(U'^füfirungen, bie mi foebcn üon einem 9.1iitglieb ber fo^iot^

bemofratifd)en ^^artei gehört :^aben, ben id) bi§:^er für einen 9ieoifioniftcn

^ielt, betreifen, ha'^ tv'n bation nod] fet)r tueit entfernt finb.

((5et)r rid)tig! red)t§. ^eiterfeit bei ben ©o^ialbentofraten.)

2öa§ aber bie SJietliobe angel}t, fo I}abe id) um fo tneniger 5_^eranlaffung,

biefelbe gu mobifi^ieren, aB fid) biefe 9Jietl)obe bei ben leWen 3i>at)len

betDät)rt i)at.

(©e!)r rid)tig! rec^t§.)

^2öenn ber .V)err ^Ibgeorbnete ^abib fd)on ^ubeH)t)mnen über ben 3lu5falt

ber 3Ba!)I in (yiaud)au=9Jleerane -) angeftimmt t)at, fo merben Sie eä mir

bod) nad)emVfinben, iia'^ id) mid) barüber gefreut f)abe, t)a'\^ mi mit meiner

3Jlett)obe bei ben legten 3öat)Ien ber ©o§iaIbemo!ratie brei ^ufeenb äöot)!*

freife abgenommen "f)aben.

(33raüo! red)tg.)

^m übrigen bin id) meit entfernt, §u beftreiten, ha^ ber 'Ofusfaü biefer

SSa^I bie Set)re entpit, bo^ bie bürgerlid)en Parteien nid}t auf it)ren

Sorbeeren einfdilafen bürfen

(fe:^r rid)tig!),

1) Qn ber 9tebe oom 22. Januar 1903. i, ©. 409.

^) ^n ®Iand)au=5Ilkerane mar tro| Iebt)ofter Stgitation in einer Scadima'^t berSoäial*

bemohnt ^KoÜenbnfir genuitjü morbcn.
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bofe jic fortfalircii müjjen, itn'c Crciiainintioiieu au§,^ubaucii iinb eine fräftic^c

5(gitation tjegcn bie iojialbeiuofratiiciic ''ii^axtn 311 füf)ren.

(©e^r rid)tig!)

9(u§ ollen 'i?(u§fü{)ruui]eu be^ .s>errn 3Sorrebnexg ipxad) ber SBunjd), ba^ ]id)

bie bünierlidien 'it>arteieu initereinnnber mib bie 5Kec\ierun(^ mit ben bürget*

Iid)eu '^Parteien redit bülb uub red)t oügeiuein in bie .viaare geraten mögen,

ß» ift nid)t meine ^Ibfidit, biefem 3Sunjd)e be5 .«gerrn 9<!orrebner^3 9^ed)nung

äu tragen, unb fd)on beg^alb gef)e idi nidit auf eine 9^eif)e Don ^^i^agen ein,

bie er berübrt bat.

(©ro^e ."peiterfeit.)

^d) nnll aber einen ^^sunft rid)tig[tel(en, ber midi perfönlid) berübrt.

®er S^err i^orrebner bat einen ^(^itnngSortüel jur opradie gebrad)t, ben id)

in einer frübercn 9ieid>Mag5]i^ung nerlcjen f)abc^). ^sdi mill fon[totieren,

boB idi bie ":}lngaben über ba^3 mit „3SilbcIm Xittmann" unter3eidincte ?5(ug=

blatt au§ ber „^ranffurter ^^^tung" mit au^brütflidier 5(ngobe biefe§

iölatte^j ab? Caiede beriefen liabe. ^a]] ber „fy^-'^nffurter 3'-'itwiiö" barüber

bereite eine ^iöeriditignng gugegangen inor, i[t mir, al5 id) bie Stelle au>o bem

9Irti!eI üerla§, nidit befannt gemejen. ^di l)abe aber üon biefer S3erid)tigung

jofort in ber „'DJorbbeutfdien ^dlgemeinen 3situng" dloü^ nebmen lajfen.

^d) mill oudi bicr *?(ft banon nehmen, baf3 nadi ber geriditlidien p^-efiftellung

ber Don ber „^-ranlfurter ^i'itung" bona fide erhobene iBormnrf tatfädilid)

nid)t begrünbet tvüx. Sie merben mid), meine Ferren, immer bereit finben,

einen ^i^rtuni riditig^uftellen unb audi bem ©egner @ereditig!eit miber*

fof)ren gu lafjen; id) fann aber nur nninfdjen, ha)^ aud) dou ^i)Ui Seite

ebenjo loQal Derfo{)ren werben möge.

(S3roDo!)

5. iJolnifragc unb (^tttcigmingsgcff^.

Si^ung be§ 9lbgeorbneten'^aufe§ Dorn 26. 5?ot)ember 1907.

®ie Jfirom-ebe, mit bet om 8. Januar 1907 bie III. Seifion ber 20. Segiilatur-

petiobe be§ Sanbtags eröffnet inorben tuar, I)atte folgenben ^a\\ihi enthalten:

„^ie gegcnmärtigc Sage in ben öftlidjen 'i^roüinäen geigt beutlidier benn

je, ba^ ^sreuBen§ gefd)id)tlid)e 5tufgabe ber ©tärfung be^" ^eutfd)tum§ in

bie[en Sanbeeteilen gn ibrer Sojung bie ernfte[ten 9In[trengungen erforbert.

^ie ^öniglid)e ©taat^regierung i)ält bie IraftDoHe unb be:^arrlid)e 2)urd)-

fü^rung ber jur UrfüIIung biefer 9(ufgabe eingeleiteten ftaatlid)en 9J?aJ3=

^) S. bie 9acbc üotn 26. gebnuu 1907, oben S. 24.
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nahmen für unbebinc3t uotwenbig. ©ie tvixh bem Sanbtage eine ent=

|pre(i)enbe ©efe^eSborlagc unterbreiten."

'Sjtejen öejefeentniurf „über 5JJaßnaf)men jur Stärfung be§ Seutfditum^ in ben

^roüinäen SÖeftpreiißen unb ^'ojen" füt)vte ^ürft iöüloiu fclbft mit einer 9^ebc am 26. 9?o=

öember 1907 im 3(bgeorbneten{)auje ein, in ber er 'Otnlaf^ unb Ökjamtiitnation, bie gn

biefer Sßorkge füt)rten, umfajfcnb barfteüte.

9Jiini[terpräfibent, 9l?eid)§!an5ler ^ürft üon 93üIon):

3Jleine ^^erren, ber ®efe|ientn)urf, betreffenb 3Jiafenot)men 5um ©cbu^e

beg ^eutfditum^ in ben ^roDingen ^o[en unb 3öe[tpreu^en, ber 3^)"^"

bereite burd) bie Sdronrebe öom 8. ^onuar angefünbigt morben roar, unb ben

id) t)iermit biejem .s>oben .'^aufe überreidie, bemei[t ^iwm, bQJ3 bie .Slöniglidie

©taat^regierung in ber Dl'tmorfenpoütif biejenigen SSege für bie riditigen

l)ä(t, bie gürft 53i$mard im ^o^^^ 1^86 eingefd)(agen bat, unb bn^ jie fcft

entfd)ioiien ift, biefe ilöege weiter §u gelten.

^ie oornel)mften ?tufgaben biefer ^olitü, bereu überzeugter 5(nbänger

unb Präger id) immer gemefen bin unb f)eute me^r benn je bin, i)abe id)

bereite öor fünf 3flt)ren oor biefem ,*r)ot]cn .^aufe eingebenb bargelegt^). ^d)

t)abe bomal^ ansgefübrt, t)a^ neben einer gielbemuBten oieblungÄtätigfeit,

bie ungtt)eifeIt)oft ba§ mirffamfte SJüttet gur SSerbeutfc^ung unferer D[tmar!en

fei, bie Grbaltung unb .*vträftigung be§ öorbanbenen beutfdien @runbbefi^e§

mit allen Mtteln anjuftreben fei. ^d) l}abe weiter betont, baf3 befonberg

aud) bie ©tärlung be§ beutfc^en S3ürgertum§, be^ beutfd)en 9JlitteIftanbe6

in ben ©tobten unerläf^Iid) fei, um biefen ^Kulturträgern if)ren beutfd)en

Gbarafter jn erbolten ober mieber gu erobern, ^di böbe ferner bie allge=

meine mirtfdiaftlidie unb fulturelle §ebung ber öftlid)en Sanbe^^teile mit

national gemifd)ter S3eOöl!erung al§> eine burd)au§ notwenbige 3?orbebingung

bafür be^eidinet, ba^ ber ^entfdie in ibnen feft murmeln unb ^vreube om

i^eben geroinnen tonne. Unb idi \-)abe enblid) bie miditigen ^^Infgaben beroor-

gel)oben, bie ben preufeifd)cn ^Beamten, ben preufeifd)en Se!)rern in ben

fd^mierigen ^^ert)ältniffen beg Dften» zufallen unb e§ notmenbig nmd)en,

bort befonber§ tüd)tige ftröfte ju oermenben unb fie in ibrem '©irfung^ifrei^i

l)eimifd} merben ju laffen.

©eit biefen meinen 2Iu§füf)rungen !)at bie Äönigtid)e ©taat^regierung

"Ciani ber nerftänbnigoolten Hnterftü^ung be§ 2ar.btag§, ber bie notmenbigen

öelbmittel un^ bemilligt l)at, meinen 2i>orten Säten folgen laffen; id) er=

innere !)ier nur an bie ben ^Beamten unb Celirern gen)äf)rten@ebaIt§5uIogen

unb för§ief)ung§beit)ilfen 2), an bie ©diaffung üon ^ienft- unb billigen

1) 3n ber Siebe üom 13. Januar 1902. i, S. 254if.

2) '3)ie fog. D[tmor!en,snlagcn, über bie \. bie 9lcbe uom 19. Januar 1903, 1, 2. 381ff.
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SJ^iet-olnofinunciCu, au bic fortjclireiteiibe Gntrincflunc-\ ber 5.^crfcI]r5iDege,

in!?bejoubere be-ä (^tjcubalinbaueso, an bie ^BernoUfoninmung bcr iPtditiflfteu

^ajjerftra^e ber '^l^roDin,^ ''^sofeu burdi beii ''^(u^bau bc§ .^ol^bofetb:; ooii

^raboniünbc, an bic 5.^crnte(n"uiu] ber luiifcnicbaftUdien ':?lnftalteii burdi

bie ;öibliotl]ef unb bü'J "ilJ^ufeum ju '^sofen, burdi btv5 Imibtrirtidiaftlidie

Jlaij'er=2BiI^eIm'^si^[titut bei $^rouiberg uub bie Xedinijdie .siodiidnile iu

^an^if^i), an bie^reilcc^uui] bec^5i'[tuuc3'5c\elänbe^3 in'i}?o)eu, aufbeut jidi ha^^

neue .Siaiierjdilofe erbebt, au bie lueitgel^eube Uuterftüöuug beutjdier ,söaub==

uierfcr uub ©eraerbetreibeuber iu hm Stäbteu, an bie ^örberung het-

f^ortbilbuug§jd)uImejen§, bie ^egrünbung bey ^rebitinftitut^i für [täbti)d)e

§ou§beji^cr uub anberc^S nrelir.

^ox aücm, meine .sperren, i[t e^ber .ytömgüd)en5(n)icbIung§!ommij)iou,

bie bod) ben Äernpunft ber beutjdien ^Serteibigung^ftetlung im Cfreu bilbet,

utöglidi gemefeu, it)re ':)(njiebluug^5tätigfeit 5U befdileuuigeu uub uuifang-

Teid)er gu geftolten, aU id) bie^3 öor 5 ^obi^^» ^" '^lu^ifidit ge[teUt batte.

SSäf)reub iu ben ^atiren üor 1902 bie ^ai:}i ber jäf)rlidi ougefiebelten^amilien

jid) nur langfam nermel)rte uub niemals über 700 betragen !)atte, öerftärfte

jidi Hon 1902 au ber S^VqUC\ "iJluiiebluuge^ui'tiger er{)eb(id% G^ mürben 1902:

1200, 1903: 1476, 1904: 1480, 1905: 1527, 1906: 1568, uub 1907 etma

ebenjo Diele ^^auerufamilieu augeje^t, auBerbem uod) etma 500 9(rbeiter*

famitieu, im ganzen in ben letzten 6 Satiren uu'br aVS 9000 v^nutilien. "^a^

\\t ungefäbr boppelt ioniel al^? iu atlen ticrangegangeueu ^abren feit 1886

(^ufommen.

Sdiuelter, aU e» tiorau^gufetien mar, bat fid) bemeutfpredienb audi

ber ^:}(ufieblungyfoubÄ mieber erfdiöpft-). 53et)or bie .sUniiglidie 2toat^>

xcgierung mit neuen (vorberuugen 5U feiner ^^»luffüUuug au beu Saubtag

l)erontrat, bielt fie fid) für ücrpfliditet, bie iu 20 jät)riger Sätigfeit bi§f)er

erhielten 'ilSirfungeu ber ^^lnfiebluug^5politi! eingebenber, aB e§ bi§ber ge=

fdiebeu mar, jur ^arftellung ^n bringen, tiefem ^mede bieut bie ^bueu

im ©ommer 3ugegaiu3eue ienffdirift^'). 9}tit ber $ßeröffentlid)ung biefer

®eu!fd)rift motlte bie ilöniglidie ©taat^regierung nid)t nur bie bi-älierigen

(Erfolge ber ':}(nfiebIungSpolitif meitereu !^U-eifen unb in^befonbere ben mt-

gliebern be^ iOanbtagi^ 5ur .*\lenutni5 bringen, fonbern fie mollte audi auf bie

,<piuberuiffe unb (5d)mierig!eiten l)iubeuten, meldie fidi ber meitereu 5.^er=

1) 3n biefer 2(ufäät)(unn jctiU bie 1903 begrünbete Ägl. 3l!abeniie 311 ^o\cn.

2) ®er ^Inficblung^fonb'S war 1902 mit 150 aiJillioncn aUarf neu aufoefüllt werben.

3) ®ie "2)enfjdirift tieifet: Smanaig Sabre beutfdicr Kulturarbeit. Sätigteit unb 9(uf»

gaben neu))reupci)er Solonifation in SeftpreuBen unb ^ofen 1886—1906. Berlin 1907.

m. a^oefer.
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folt3unt3 biejcr 'ipolitif in beu Jöeg [teücit, unb ^u bereu Überuuubuug uic£)t

uur neue ©elbiuittel, fouberu and) ueue gefe^üd}e 5J?aßuaIimeu erforberltdi

jiub.

3Sq§ bie Sciftuugeu ber ^;}(ujieb(uugÄfommilJion augetit, jo jiub im

tjaugeu bi^i jum 31. 2)cgeniber 1906 ruub 326 000 ha t»ou ber i^omuüfjiou

crtüorben unb baüou ruub 235 000 ha ou^gegebeu tuorbeu. ^ie ©ejamtga'^t

ber in 5(ujieb(uug'obörieru unb =®üteru öujäfjigen ^'eutjdicu mit if)ren

5amilienaugei)örigeu bat in biefcm Sommer bie 4'^unberttaufeub über*

fcftritten; jie öermef)rt fid) jät)rUd} reid)Iid) um gir!a 10= h\§> 12 000 S^ö^fe.

'^it 3a^l öer neu begrünbeten beutj^dien ^Xörfer betrug in hen legten ß^it

jäbrlid) etwa 50, im ganjen 315. ^ieje'o 6rgebni§ fonn jdion einen 3Sergleid)

mit ber foloniiatorijdjen 5(rbeit ^ricbridi§ 'i^e?» ©rofjen nertrageu, ber mä^reub

jeiner 46 iät)rigen 3f?egieruug im ganzen Staatsgebiet an Iänblid)en SloIo=

niften etma 200 000 ?J?enjd)en anjiebelte.

'3)od) bemeifen t)ier ^ß^^i-'^^ allein nid)t üiel, unb e^o i[t baber luidjtig,

ieftäujtelleu, tta^ bau! ber forgfältigen 9J?eIiorierung ber ausgegebenen

@runb[tüde, ber 3_^erbejjerung ber 3^er!e'f)r§mcge, ber 9(uS[tattung ber ®e=^

meiuben unb ber mäßigen ^öcmeifung ber Üiente bie '9?euan|iebler jid) faft

obue 5(uSnal)me in guter mirtjd}aitlid}er l'age befinben unb mit if)rem So§

,^ufrieben bauerub für meiteren S^h'^Q Q^^ ^^^^^ C^eimot forgen. 9^ur etma

%% ber dienten jiub im (etitcn ^s(^f)xe rüdftäubig geblieben, nur 10% ber

^;?(njiebleri"tellen baben einfdilieBlidi ber (SrbfüKe jeit 1886 ibren 33eji^er

gemedijelt.

^ie ^öubgetfommiffiou biefeS .'r)of)en .*^^au]eS t)at jidi tior einigen 3o^t:en

ja jelbjt burd] beu '^(ugenjdiein imn bem ©taube ber '^Injieblungen überzeugt,

maS mir meine '3)ienjtgejd)äjte ju meinem S3ebauern bi§ber nod) nidjt ge=

jtattet '^aben. ^d) glaube nod) bem, ma§ id) innerbalb unb au^ertjalb biejeS

.s:ol)en .§aujeS get)ört 1:)ahe, ba^ baS ©ejdiajjene aii ein f)ernorragenbeS

iUdturmer! aud) oon benjenigen .'gerren anerfannt mirb, bie ber '^(njieblungS*

politi! ber ^önigüdien Staatsregierung nid)t jnjtimmen.

yhin f)öre id) ja oft jagen, ber S8orjj3rung ber ^olen in ber ^eböl!erungS=

5una!)me jei jo gro^, 'i)a'\^ er aud) burdi bie 5lnjieblung nid)t miebcr eingef)oIt

merben fönne, bie ^^olonijierung ber gemijditjpradiigen 'SI.'roDingen merbe

bo:^er troti aller jtaatlid)en ©egenma^regeln uuauj^altjam jortjd)reiten.

"i).~l|eine .^gerren, id) 1:}abc bier jelbjt Oor 5 ^ob^^en mit ^öe^^ug anj bie ^robinj

"•^ojen 3of)Ien angejü^rt, bie in biejer iöegie^ung nid^t gerabe gu jangui=

nijd)en §ojjnungen bered)tigtcn^). ^d) merbe je^t einige 5(uJ3eid)nungen

1) @. in ber 9^ebe üom 13. Januar 1902, i, @. 263.



^Itoüember 1907. 49

bcnut;en, bic icl) mir au öor Miiub ber ''Mtcw c\cuiad)t l)abc, um uidjt» gu

überje:^en unb eiu mögücl)[t Doll[täubtge2i, burd) S^^en belcud)tete^ 33ilb

ber tatjädilid)eu S?crl)ältuifje t3ebcu gu fönueu. ^d) t}ofte, bo^ e§ auf bieje

"ilöeije mir aud] luöglidi jeiu wirb, bei ber (fiubriupnc^ bicjcr miditigeu

i8orIage ituuötigc 'i|soIeuii! gu öcrmeibeu uub 3l)"^'ii i" (^^^^^ 'Slnhc unb

3ad)Iid)!eit bie gtuiugeubeu ©rüube borgulegeu, meldie bie .*(löniglid)e

©taatyregieruug öeraulafst Iiabeu, in bem üorliegenben ©efe^entmurf ^s^mn

\o tief eiufd)ueibeube 5Jia|uaf)meu Dor§ufd]Iageu.

3n ber ©i^uug üom 13. ^auuar 1902 jagte xdy.

®ie ©efauitbcbölleruug ber '^proöiuj '^o\Qn bat fid) feit ber 9^oI!§=

äät)Iuug üou 1890 big gu ber nou 1900 um 5ir!a 7%*^o öermebrt.

®er 3utüac(i§ ber ^oInifd}en !öeüöl!eruug belauft fidi babei ouf

3ir!a 1014%/ rt)ä{)renb bie 3i-inat)me ber ^eutfd]eu uur auf girfa

3%% ..". 3U fd)ä^eu ift.

^a§ ^^ilb ift ober ein anbereg, menn man bie ©rgebniffe ber i8oI!§§äf)Iung

non 1905 berüdfid)tigt. @§ "^aben fi(^ nämlid) feit 1900 in ber ^robing

^:ßofen bie ^eutfdicn um 43 000 Äö^fe, t)a^ finb 5,97 %, bie ^:pDlen um
59 000 .^ö^ife, ba§ finb 5,08 %, t)ermet)rt. ®er Stnteil ber bcutfdien ^e=

Dölferung ift üon 38,07 % auf 38,32 % geftiegen, ber ber polnifdien :^at

fidi non 61,32 % auf 61,21 % Derminbert. ^iefe S^^en mögen an unb für

fidi nodi nidit üiel befagen; fie geminnen aberanS3ebeutung, mcnnmanfid)

gcgenmärtig f)ält, \)a^ bie ®eutfd)en in ber ^^proninj in ben leisten 5 .^a^ren

fid) ebenfo ftar! üermelirt l^aben trie öor:^er in 20 ^af)ren, unb "iia^ fie fid)

in ben länblidien ^rtfdjaften be§ befonber? ftar! befiebeltcn 9^egierung§=

begirfg 33romberg oud) fd)on abfolut ftärler üermebrt baben al§ bie '!poIen.

e§ fd)eint bicrnadi bie .spoffnung bereditigt, ba^ burd) bie Dftmar!en^oIiti!

ber 9^egierung in ber ^roöin§ ^ofen bie feit 1867 beftef)enbe 5ßerfd)iebung

ber ^;8eoölferungy§iffer §u Ungunften be§ ^eutfd]tumy anmät)Iidi ^um ©titl^

ftanbe gefommen ift.

(Sin ungered)ter 58ormurf, ber gegen bie 3:ätig!eit ber ^.}(nfieblung§=

fommiffion immer tt?ieber erhoben mirb, gipfelt barin, baf3 fie nur bay ^eutf d)«=

tum be§ platten Sauber ftärfe, bie beutfdicn .S^ubmerfer, ilauf-

leute unb fonftigen ©emerbetreibenben in ben © t ä b t e n §u menig

berücffidjtige. ^c^ t)obe in biefem ^of)en i^aufe gu mieberf)oIten 3J?oten

erflärt, ha^ idi bie fvörberung be§ ft ä b t i f
d) e n ^eutfditumS felbftber-

ftänblid) aud] al^ einen ber midjtigfteiT '"^punfte unferer Cftmarfcnpoliti!

betrad)te. ^d) f)abe mid) im Eingang meiner 5tu§fübrungen aud) :^eute

mieber ^u biefer ^.}(nfid)t befannt unb barauf bingen.nefen, baf? bic *(löniglid)e

©taat^regierung fid) bauernb bemül)t t)at, biefer ':}(ufgabc gercdjt 3U merben.

§ö^fcf), gürft S8ü[oio§ ajeben :c. III. 4
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5(nS3ereittüilligfeit, aucli bi>3 ftäbtiidie^eiitjd]tuiu 5U tc[titi*-'H unb ,311 [tärfcn,

fe!)lt e>3 uns rcaf)rltd) lüdit; aber jcinc Stärfunc\ fanu uidit fo unmittelbar

burdi ftaatlidie Unterncliniune]en t)crbeiiiefüt)rt werben wie bie i^ermebrunc^

beutid)er ^öauern. 2)em iöauern, beii idi 511 ongemejjenem ^^^reije unb

unter fonftigen normalen SSer^dltnifjen, mie jie bie ^itnfieblungsfommiffion

in iliren .S^olonien jdiofft, auf einer SSirtjdiaft non 40^3Jiorgcn anfiebele, oer^

id)affe id) bamit eine gefidierte C^jiften^. ^er ^^buftriearbeiter, ber ,'ganb=

Werfer, ber i^aufmann braud)t ''^lrbeit5gelegent)eit, einen ilunbenfreie, um
§u leben; bie fann if)m ber Staat allein unb bireft nid)t jdiaffeu unb fidiern;

!]ier jinb bem unmittelbaren (Singriffe be^3 Staate-? enge ©renken gebogen.

(Svi barf aud) nidjt Dergeffen werben, baf^ ber 9iüdgang fleiner Stäbte

nid]t bIo}3 in ben 5(nfieblung§|3roDin5en, fonbern audi in anberen Sanbe£>=

teilen beobad)tct wirb, ba^ überoll gerabe bie tüditigften unb fapitalfräftigften

Elemente am nunften 9ieigung jur '^^(bwanberung in bie ®roJ3ftäbte geigen,

unb baf3 biefe ^öeDölferunggfdiidit in iicn weftpreuf3ifd)en unb pofenfdieu

Stäbten bi-o nor fur^em gerabe au5i ^eutfd)en beftanb.

Um fo erfreulidier finb bie günftigcn mittelbaren "ilöirfungen, bie non

ben ^^Injieblungen auf bie if)nen benad)barten Stäbte au-:igel)en, unb bie

fid), wie ba^5 bie^bnen zugegangene ^en!fd)rift nad)Weift, fd)on fe^t Dielfad)

geigen. 2)er ü^üdgong be§ beutfdien .sSaubwerfes in biefen Stäbten fommt

allmät)lid) jum Stillftanb; bie beutfd)cn ©ewerbetreibenben fpüren, wie

ba§ üon ben t)erfd}iebenen Drt5bel)örben banfbar bezeugt wirb, bie S3e

lebung öon i^anbel unb SBanbel burd) bie Äauffraft ber äof)lreid)en ':?(nfiebler,

bie an bie Stelle ber ©rof^grunbbefifeer unb ilirer bebürfni^Slofen polnifdien

"^Irbeiter getreten finb. ©anj befonbeiy erfreut fid) bei ber regen 33au-

tätigfeit ber ^^(nfieblunggfommiffion unb ilirer Moloniften haS' 33augewerbe

eine§ lebbaften ':}luffd)wung-?. ^di glaube baber, baf^, gumal bei ber inuner

fd)ärferen l^öotifottierung ber beutfd)en Oewerbetreibenben burd) bie ''^^solen,

nid)tÄ bem 2;eutfd)tum ber S t ä b t e mel)r gu ftatten fommen fann als

ein ^ron§ beutfd)er SSauernbörfer, ber fid) um ha§> ftöbtifd)e 3Seic^bilb legt.

3l)re Dolle 5Öirfung für bie 58ermel)rung ber beutfd)en ©inwobner ber Stäbt'^

wirb fotdie '}(n)iebUmgömetl)obe freilid) erft in fpäterer 3cit seigeu, wenn bie

3'Jad)fommen ber länblid)en 5(nfiebler fid) nad) ftäbtifd)en 3?al)rungen um-

fel)en.

'^^lud) auf bem ;Öanbe t)at bie 'ilnfieblung^fommiffion fid) nid)t auf bie

9lnfe^ung neuer Äoloniften befd)rünft, fonbern neuerbing§ ben ^l^erfud)

gemad)t, bie red)ttid)e Sid)erung be§ S3efi^e!§ in beutfd)er .spanb, wie fie

bei ben '?lnfieblung§rcntengütcrn gefd)iel)t, auf ben alteingefeffenen ^auern^

ftaub auv'gubebnen. (Sine .*oanbt)abe l)ierfür gewät)rt i()r bie ftarfe ;j8erfd)ul
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iDuug bc§ tdnuou ömubbejitnec^ 'iL^irb bod) in i!Be[tpreu^en uiib "•^sojeu für

gmeite §t)potf)e!en nitifad) nod) eine ^^erjmfunfl bon 5 bi§ 6 °o gegof)!!, bie

bei ber augenblicflidien Sac^e be» öelbmarfteÄ jidierüd) feine 2;enbenj §ur

Gnnäf3it]unc\ seigt. ^ie '^(blöiung biejer läftigen Mllpotliefcn unb \f)xc Um*
wanblung in eine [taatlidie Oientc bietet für ben bäuerlid)en iöefi^er fo cjroße

Sßorteile, bajs er fidi babei bereitroiüipi ber i8efd)rän!ung unterroirft, nid)t

an einen 'i^olen ^u Derfnufen.

^ur Xurdifülirnng biejer ^)^egulierung i[t im ^s(ii)ic 1904 für '!)sofen

bie 2)eutfd)e 9Jiittelftanb^jfaffe, für äöeftpreuf^en im ^al-}xc 1906 bie 5)eutfd)e

^auernban! gegrünbet morben. ^ie Xätigfeit biefer beiben ©efellfdiaften,

an benen ber Staat mit ^htpital beteiligt ift, I^at fid] überrafdienb jdmen

aii^gebel}nt. (£•>:? traben bei i(inen bisher tro^ ber lurgen ßeit i[]rer 3Jöirfjamfeit

bereits bie ^efifeer bon runb 70 000 i~^e!tar beutfd)en 5ßauernIonbe§ bie 3f?e=

gulierung beantragt, bereu (Snbergebni^ eine mefentlidie Gr(eid)terung

berßinfcnlaft, bieörfe^ung !ünbbarer^^riDatf)lipot fielen burd) tilgbare Sor-

le^ne öffentlidier .»vlrebitanftalten, alfo bie Einleitung einer ©ntfdiulbung

unb Dor alten Singen bie ©idierung ber fämtlidien regulierten 33cfi^ungen

für bie beutfdie .^panb burdi Eintragung eineS mirffamen ftaatlidicn 53ieber-

faufvredjtÄ in bae^ ©runbbudi ift.

SieS 35erfat)ren foll burdi ben § 7a be-S ©efefeentmurfg unter etma?

neränberten ^ebingungen aud) auf ben beutfdien öirofsgrunbbefiti au^ge-

bct)nt roerben. Senn nad) 'Xnfidjt ber Ü^egieruug fönnen mir gerabe in ber

l)eife umftrittenen Dftmar! ben felbft mirtfdiaftenben beutfdien ©ro^grunb^

befi^er, ber auf politifdiem unb tedmifdiem (Gebiete bie ^üf)rung feiner

bäuerlidien Ükd}barn übernetimen unb fid) in ber Selbfioermaltung be^

tätigen foK, a m m e n i g ft e n entbef]ren.

(3ef)r rid)tigl red)t^.)

Eine rabifate 'Aufteilung bee ©roßgrunbbefifte? mürbe gerabe in ben

öft(id)en Sanbe^teilen burdiau^:; Derfeblt fein, "ilc u r in einer r i c^ =

t i g e n M i
f
d) u n g n o n © r o fs- unb ,St l e i n b e

f
i ^ f o n n

eine D e r ft ä n b i g e 9( n
f

i e b ( u n g « p o l i t i ! bort i f) r

3 i e I
f
e t) e n.

(Sefir riditig!)

Gelingt eS, burdi bie ^Regulierung bem alteingefeffenen beutfdien ®ro^=

unb Äleinbefif» feine brüdenbe Sdiulbenlaft ju erleid}tern unb feine öüter

gegen ben Übergang in polnifd)e .*panb ^u fidiern, fo f)at bie 5lnfieblung§=

fommiffion bamit ein ©ebiet befdiritten, auf bem ibre ilMrffamfeit imtionaI=

pclitifdi ebenfo miditig merben fann mie bei ber Örünbung lumer .su^lonien.

4*



52 5. ^oienfragc iinb ©nteignunglgefe^.

Selbftöerftänblid) bebarf jie gur ßrfülluiu] biejcr neuen '^(ufcjabcn oud)

größerer ©elbmittel. öierburd) unb burdi bie Derftärfte ^^cjieblung erflärt

fid) bie *ööf)e bcr für if)rcn ^onb^ erbetenen 5(uffüHung^), mobet für bie

Stoatsfinan^en Oon ^cbeutung ift, bofe bie für bie ^Regulierung aufge*

menbeten Summen fid) mefent(id) I)öl)er ncrginfen ol'o bie in ben 9^euan=

fieblungen feftgelegten SSeträge.

Überblidt man bie STötigfeit ber .Vlommiffion in ben abgelaufenen gmei

^a^irjebuten, fo !)ot fie, mic bo?? bie ^en!fd)rift be5 nöfieren noditreift, I)in=

fid)tlidi i!)rer folonifatorijdien '^(ufgaben bie in fie gefegten ©rtüortungen

b u r d) a u § erfüllt, ^ie gefunben ©runblageit, bie fie d)ren ^^(n*

fiebümgen gab, unb bav> borauf beruf)enbe ^(ufbliüien ber neugefdiaffenen

Dörfer babcn e§ betuirft, ha\^ ber S^^ä^g ':}(nfieb(ung'?(uftiger ft e t i g lt)ud)§

unb feit einem ^af)rfünft eine burd)au^3 genügenbe 6tär!e erreidit fjat

^-aft fd)eint e§, aU rege fidi mie in löngft bergangener 3^'it in alten %eikn

^eutfd)Ionb§ unter ber ^^öetiölferung, bie nodi ©runbbefil^ ftrebt, roieber

ber 3ug uad) bem Cften, nad] bcm alten ."^oloniallanbe, bo§ feine .'ilultur

jal)rt)unbertelanger beutfdier '^Irbeit tierbanft. Unb audi bie beutfd)en

Kolonien be§ '^^(u§tanbe§-), bie jetit Dielfadi im 9?ationaIitäten!am^f einen

barten Stonb boben, geben üon ^obi-" gU 3nbi" on bie ""^sroüin^en 3Öeft|?reu^en

unb '^ßofen mebr non it}ren 5(ngef)örigen ab, bie fonft burd) 5(u§tt)anberung

nadi überfeeifd)en Säubern unferem ^l^olfe verloren geben mürben. S'ämmt

man t)\n^u, bajä audi in ben national gefälirbeten iUeifen ber ^roöin^en

"ij^ommern unb Cftpreu^en bie innere Äotonifation, uon '"!)sribatgefeIIfd^often

betrieben unb oom Staat energifd) geförbert, rüftig öoranfdireitet, unb ba^

and) für Sdilefien ?JkJ3na!)men gum Sdmti be^? beutfdien iBefi^e^ borbe=

reitet merben,

(broDo!)

fo mirb man ber Staat^regierung 5ugeftel}en muffen, M^ fie an ben am
meiften öom 5(nfturm be^^ "^polentum? bebrol]ten ':)3un!ten überall bemüht

getüefen ift, bie Sßerteibigung §u organifieren. Sidierlid) finb bie ©rfolge,

bie in ber furzen ^dt feit Einleitung unfercr '^{nfiebhjng^politi! erhielt

merben fonnten, trot^ ber ':}(ufmcnbung großer Staat^^nüttel nod) feine

burd)fd)Iagenben. 2Ser aber mit itjuen nid)t gufrieben ift, ber möge fid) bie

^) (5g imirbcn erforbert 300 ^JJJillionen ^IRorf 511 Siebelungsjmeden, 50 9JJilIionen

gur 9?cguliening größerer öüter iinb 50 2}?illionen für ^otnänetuiniäufe.

^) Xamit finb gemeint beutfclie SiebUingen in $Rn|ianb, bej. 'iß>on)t)nien unb ^0=

bolicn.
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f^rage Dorlegeii: tvk [täube e^ mit beni Deutfditum un)erer C[t!mtrfen

of)ne bie äii)an5it3iät)rii3e ^^(rbeit ber 'i(n]ieb(uiu3$foinnnj]ion?

(@et)r rid]tig!)

^d) glaube, ec^ mürbe unter ben bortigeu ^eutid)en nicf)t§ ju fpüreu fein

t)on bem uationalen ©eIb[tberi)UBtieiu uub bem 3ufommeuget)örig!eit§^

gefügt, 'oa§ unter itiueu luieber ernntrfit i[t, [eit 'ii.HTUHen bie dou grof^en 58or-

fahren ererbten folonij'ütori]d)en ^^lufgaben bort inieber in grojsem Stile

angreift. 3d) glaube mid) aud) nic^t §u irren, tuenn idi foge: nidit nur in

ber Dftmar!, nid)t nur in ':|?reuf3en, fonbern im ganzen 5Reid)e tt)äd)[t öon

^oijx gu .^af]!-' ba^o i^erftänbni^o für bie nationalen fragen unferey Dften$.

Man füt)It, ha^ '^preujsen mit ber ';|soIitif, bie e§ bort betreibt, nid)t nur feine

eigene, fonbern ®eutfd)Ianb§ (Baci)e füftrt, unb id) bin gemif^: eine 3Re*

gierung, bie biefe ^oliti! abbred)en inoKte, mürbe Iieute auf ben entfd)ie=

benen SSiberjprud) bee gröfiten unb nidjt be-o fdiled)teften 3lei(e5 ber ge=

famten 5Mion fto^en,

(©et)r rid)tig! Söiberfprud) im ^ß^trum unb bei ben ^olen.)

— ^0, meine §erren t?om Zentrum, trofe ^fl^^e^ Äopffd)ütteIn§ bet)auptc

id), bafe audi^fire bentfdienSSätiler aHmäMidi bie®efat)r er!ennen, bie un§

üon bem öorbringcnben ^^solentum brot)t, unb id) glaube weiter, ba^ fpejielt

bie 5,?ert)ättniffe in Dberfdjiefien in ber SSejietiung eine berebte ©|jrad)e

füt)rcn.

(©et)r riditig !)

9]^eine .sperren, id) jiüeifle nidit an ber "iöereitanUigfeit biefe^ .*gof)en

$iaufe§, ber Siegierung bie angeforberten, mie id) gugebe, bebeutenben

©elbmittel gu gen)ät)ren, bereu fie §ur ftetigen unb gielberaußten ^ort*

füt)rung beg 'iJtnfiebtung^SmerB bebarf.

^iefe gro^ unb rid)tig angelegte, nad) meiner feften Überzeugung un=

bebingt notmenbige ^Jlnfieblung^politi! ift aber bei ber ^eid)affung be§

nötigen Sanbe§ auf ^^inberniffe gefto^en unb ftat bat)er tro§ if)rer ou§ge=

§eid)neten (Srfolge ouf bem ©ebiete ber .Holonifation 9?ebennnr!ungen

^erborgerufen, bie il)re ^ortfüI)rung nid)t nur ernftlid) erfd)ir}ercn, fonbern

mit hm &i5f)erigen ^3Jkd)tmitteIn übert)aupt unmöglid) erfd)einen laffen.

^er Stampf be§ ©taate§ mit bem ^^olentum um ben 33oben unb bie 3(ui^^

nu|ung ber burd) biefen Äampf t)eroorgerufenen eigenartigen Situation

burd) ein rüdfid)t^Mofe^5 ©pefulantentum t)at auf bem Öüternmrfte ber ^^(n=

fieblung^^jrobinsen burdiaue ungefunbe ^uftönbc f)eröorgerufen, für bie

mir in ber 2^at bie ^e3eid)nung „einer bollftönbigen '3)emoraIifation", roie
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icfi jie in einem füqlicl) eridiienencn S3udi über ba§ ^.lolniidie ©emeinmcfen

int ';preu^i]d)en Staate finbe^), nur gutrcffenb erjd)eint. '^d) l}obe in biejeni

.•poiien ^auje jd)on im 3ot)re 1902 barouf {)ingert}iefen, mie flar bo§ ^olentum

erfannt !)at, ba^ ber ©rnnbbejifi jd)Iief5lid) bariiber entjdieibet, ob unfere

£[tproüinäcn beutfd) ober potnifd) fein merben. Gso fü^rt ben Mam|.if um
ben 23oben bat)er mit einer oufserorbentlidien Energie. (Sine Drgonijation

be^ ÄrebitmejenS auf nationaler ©runblage, bie i{)re§gleid]cn fudit, eine

gefdiicfte ,*tlombination non gcnoffenfdiaftlidien ©f.iarfaffen unb 'iparsellie^

rung^5ban!en, bie ben teueren in großem Umfange bie Spareinlagen ber

polnifc£)en ^n^^uftriearbeiter unb ©odifengönger bienftbar mac^t, bie ^^t)pO'

tf)e!enbarle!)en ber Sanbfdiaft unb ber beutfdien $)t]|:)ot!)e!enban!en, S)ar=

lel)en, bie nad) .s^unberten bon älcillionen 5ül}Ien, bie burd) ben mirtfd^aft*

lid)en 3(uffd)mung ber ^(nfieblung^probingen unb bie fteigenben ©üterpreife

mefentüd] erleiditerte ©elbbefdiaffung für §meite .*pt)potl)e!en, bor allen

5i)ingen ber gefunbe Sanblmnger ber |:)olnifdien ^ebölfernng Iiaben e§

ben ^^olen ermöglid)t, mit ber ^^Infieblung^^fommiffion erfolgreid) in SBett-

be)Derb gu treten, ©ie i)aben ben 5>erluft an 2anh, ben bie STötigfeit ber

9(nfiebIung§!ommiffion i!)nen ^unädift bradite, nidit nur ou^Sjugleidien,

fonbern in einen ©eminn umgumanbeln oerftanben. 2)ie 23efi^med)fel=

ftatifti! ergibt, 'Oa^ bon 1896 bi? einfdilieBlid) 1906, alfo in elf :3al^]reu, in

ilÖeftpreu^en unb ^ofen 75 437 ha mel)r au§> beutfd)er §aub in bie polni*

fd)e übergegangen finb alt? umgefelirt, unb menn man ba^u nod) bie polni*

fdien ^^Infüufe in Cftpreuf3en, ^^ommern unb ©dilefien nimmt, fo ftelll

fid] ber 65efamtberluft auf annäbernb 100 000 ha.

(.t)ört, liört!)

2öer ben i^erpltniffen fernerftel)t, mirb ftd) öermunbert fragen,

mie bie§ (Srgebni§ möglid) ift gegenüber ben gemaltigen ©taat^omitteln,

bie bon ber *:}lnfieblung§!ommiffion unb bem ^omänenfis;fu5 für einlaufe

aufgemenbet morben finb, unb mit benen fie ein 5(real bon j^irfa 450 000 ha

für ben ©taot ermorben l)aben. ^ie (Srilärung liegt bartn, baf^ bie polni==

fdien @üterff3e!ulanten unb "^Isarjellierungyinftitute in ber l^age finb, faft

jebeio üon ibnen ermorbene ®nt oortcil^aft gu bermerten. -i)enn ber fleine

poluifd)e äRann, ber faft au^nal)m§lo§ bonad) ftrebt, mit feinen Grfpor=

niffen in ber .*peimat ein ©tüd i3anb §u ermerben, fd)eut fid) bor l)arten

3at)Iung§bebingungen nid)t unb trägt bie 9^eft!aufgelber in ber Siegel

^) S. '-8 c r n f) a r b, ^a5 |.iolnifd}C ©cmciniucien im '^reufsijdjcn Staate. Seip^ig

1907.
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in !ur,^cr ^lift al\ ©o ift c§ bcu "ipnrjenicnnuvSuutcnicIliiicru möi-^licli,

iln' S3ctriclv5fapitQl fdjnell mib inci[t mit ©eluiiin UTii5iiici^cit. Tariii l]Qt

audi bic ^.}(uiicbIung§iiot)eHc tum 1904 eine burdigreifenbe Shtberunt] nid)t

eintreten laffen, ha jie nadi bcr ^u^ifatur be§ £bert)enualtnnc]5tieridit§

nur bie Grriditung neuer 3.Minplätie üon einer ®enel)niigunt-^ nbliängig

mad)t, nid]t aber bie 5lufteilung tion 63ütern unter Ü^ernienbunc] ber dor-

Iianbenen 3n[tf)äufer. (äbenjomenig mirb bie Veräußerung; Hon '':por§elten

an benadibarte ^Heinbcjil^er bon beut ®eje^ getroffen. Xie fid) [tetig

ftcigernbe 9tad)frage ^iolnifd)er '^(rbeiter unb .SKcinbauern r.adi (^runb*

[tücfen, bie natürlidi gum großen Seile au§ beutfd)cn (SriDerbungen gebedt

mirb, fpiclt in beni ^Uinipfe um ben I^öoben eine niel bebcutenbere 9^oile

alg ber Übergang einzelner beutfdier iKittergüter in bie Mänbe polnifdier

©roßgrunbbeji^er.

*?(uf ber anberen ©eite ftetit nun bie Älöniglidie "^l n
f

i e b ( u n g y =

! m m i
f f

i n , bie 3 u r Wertung i b r e § 1* a n b b e b a r f §

j ä t) r H d) 30 000 ha braudjt unb, auf ben freit)onbigen Äauf befdjränft,

in alten Steilen ber '5)^rot)in§en SBeft|)reußen unb ^ofen al§ .Käuferin auf=

treten muß. ^^tu§ polnifdicr .S)anb !ann fic faft nidit§ mel)r erwerben, ba

bie großpolnifdie '^(gitation jeben ^BolBgenoffen aditet, ber ein ©runbftüd

an ^eutfd)e ber!ouft. '3)ie (Srmerbung ^olnifd)er ©runbftüde f)at in ben

legten ^aliren nur nod) 7 bi§ 10% be§ @efamtan!auf§ betragen. @o ift

bie 5(nfiebIungci!ommiffion faft allein auf ben beutfd)en ©roßgrunbbefil5

angemiefen, unb ba bicfer oon ben '^solen für bie ^ti^fcEi-' ül^er Molonifation

ebenfo begehrt mirb, bat fidi ein Sonfurrengfampf entmicfelt, ber, non cinci

gen:)iffenlofen ©pefulation in gefdiirftcr SSeife au«genufet, bie 'ipreife ber

©üter fljrungbaft in bie Sßl)c treibt, ^d) tuiH l)iei" nid)t auf alle bie un=

fauberen Mniffe eingelien, mit benen leiber aud) öon einzelnen beutfdien

©runbbefit^ern oerfudit mirb, bie 9lnfieblung§!ommiffion §u fogenannten

^nternentione- ober S^ettung^Sfäufcn ju neranlaffcn, benen fie audi oielfadi

gar nid)t au^olneidien fann. ^^-'l) könnte traurige iöeifpielc bafür anfüljren,

möd)te aber nidit mißüerftanben luerben. 2)aß idi eine t)oiic 9}?einung

oon bem SBerte be§ bcutfd)en ©rofjgrunbbefit^erftanbe^o für ben «Staat

f)ege, f^abe id) bereite au^gefprodien. 3cl) i^cifs bie I)oben i^erbienfte, bie

er fid) befonberg um SSeftpreußen unb 'il^ofen in fultureller unb notionaler

.'oinfidit ermorben f)at, boll §u inürbigen. 3dl crfläre gan^ offen, baß id)

feine ä)iöglid)!eit fe!)e, ba§ ^eutfditum in biefen Sanbei^teilen 3U l)alten

ober audi nur bie ©elbftüermaltung burdijufübren ol)ne bie .'öilfe be§

beutfd)en ®roßgrunbbefi|e§.

(©elir riditig!)
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Uub id) bin gemife, boJ3 ber beut|'d)e ©rofegrunbbefi^ in feiner '!?(Ik3emeiu-

f)eit e§ mit mir auf \)a§' fd)ärffte öerurteilt, wenn einzelne feiner ''^(nge=

!)örit3en, ou§ ©eminnfuc^t i^^re nationalen 'ipfüd)ten öergeffenb, mit ber

beutfdien ©diolle einen fdinöben (Sd)ad)er treiben, ja, ba^ mon gerabe

oon biefer Seite e§ ber 9iegierung banfen luirb, luenn fie foldie (Elemente

branbmarft nnb ifmen it)r unmürbige^ §anbmer! §u legen fndjt.

(S3rabo!)

'3)rci ^-aftoren finb e§, meine .»^erren, bie ben ®ütermar!t ber 5(nfieb-

lung^proüinjen gurgeit mafsgebenb beeinfluffen nnb im tiödiften Ma'\]c

beunrut)igen. (Srften§ bie polnifd)en '^^arjellierungcn, geförbert burdi

nationale 9iüdfiditen unb ba§ Sanbbebürfni^ ber poInifd)en !öet)öl!erung.

3)neitenc^ ber !!8ebarf ber 9(nfiebtung§!ommiffion, bie ot)ne einen jät)rtid)en

3(nfauf üon 30 000 hca ben erfreulid] geftiegenen ilotoniftenjn^ng nidit

unterbringen !ann, nnb bie au^erbem öon ber öffentlid)en 5IReinung nod]

immer für jeben Übergang eine§ beutfdien ®ute§ in poInifd)e -*pänbe ner*

antmorttidi gemad)t mirb. ^rittemS bie :|.ioInifdie nnb bie beutfdie (Spe!u=

lation.

^ie folgen geigen fid) beutlid) in bem ':?lnfteigen ber ®üter|:)reife,

ha^, wenn man aud) bie 5[Rittinr!ung beö mirtfdiaftlidien 9(uffditüung'?

ber 'SProöingen 2öeft|3reufeen unb ""^ofen, bie !ißerbefferung be^o i^cr!ef)r§

unb ber ""^(bfa^oerfiältniffe, bie 3?ernoll!ommnung be§ lanbmirtfdiaftlidien

S5etriebeli nod) fo I)od) beranfd}lagt, atö ein burd)au§ ungefunbesi begeidmet

merben mu^. ®ie Jdönigüdie 9(nfiebIung^3!ommiffion 5ot)Ite im jäf)rlid)en

®urdifd)nitt pvo *pe!tar 1886 568 .K, unb biefer ^:prei§ mar bi^ 1895 un^

gefäf)r ber gleid)e geblieben, ßrft mit bem 3at)re 1896 fe^te eine energifd)e

polnifdie "iporgellienuig^tätigfeit unb bann aud) balb ba'? treiben ber

©pefulanten ein, unb oon ba an beginnt ein faft ununterbrod)ene'o ^^(n*

fteigen ber greife. 1895 äaf)Ite bie .ftommiffion nod) 571 J{o

pro .s>e!tar, 1900 fd)on 809 M, 1906 1383 M.

{Sßxt, f)ört!)

^'n ben te|;ten fed>3 ^atiren alfo eine ^H-ei^ofteigerung um mein' aU 70%,

feit 1895 aber um 142%!

^iefe greife intereffieren nid)t fo fef)r wegen itirer SSirfung auf bie

9?entabiütät be-o ':}(nfiebhuuv3unternefimen§, bie id) megen feine'o inbireften

!:)b^enci für hcn ©taat aud) feftt nod) für eine gute f)alte, fonbern megen

ber §unet)menben Soderung be§ beutfd)en ®runbbefifte^, bie fie jur jvotge

{)aben. '^m allgemeinen ift ba§ nationale ^;|sflid)tgefül)l unter ben ©runb^

befit^ern mie bei allen oftnuirüfdicn "T^eulfdien bnrd) ben l)?ationalitäten=
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Imnpf c3ejdiärft inorben. 3Ser oline ©runb — nur um öclbacanniii^ mlkn
— beut[d)cu 33obou aufgibt, luirb aud) bei uu'? )d)arf norurteilt. '^tbcr

bie ^obenftänbigfeit unjere§ beut[d)en ©ruubbejifee§ iu ben ^:|]roDin§eu

3Se)"tpreuJ3en unb ^o)eu i[t teibcr uodi feiue groBe. 'Oludi uutcr hen ^eutfdieu

gel)cu bie ©üter, juni Spcfulation^iobjeft geiuorbeu, nou s;)an'Q §u .v^aub,

Tiic^t §um ^Sorteil ber '©irtidiaft. Sei Grbteituugeu roirb gegenüber ben

lodeuben .Kaufangeboten, bie niemaB fef)Ien, bie SJeic^ung, ben !öefi|

gu balten, immer geringer, ^i^ie .s^enner ber beiben '^.^ronin.^en mir ner*

fidicrt l)aben, gibt e^ in 3Beftpreu^en unb '^^ofen auf^er ben (^-ibeifommiffen

nur wenige ®üter in ^ribatbefi^, bie nid)t fcfort Derläuflid) finb. ^iefe

33emcgung greift beutlid) erfennbar audi fd)on auf ben alteingefeffenen

iöauernftanb über; fie rüttelt bamit an bem fefteften ^vunbamente be§

oftmärfifd)en ^eutfd)tum§ unb bebeutet für biefe§ eine ©efabr, bie gar

nitfjt ernft genug geiumimen merben fann.

3unäd)ft ift am fdimerften ber beutfdie ©rofsgrunbbefit; bebrobt. (Sr

überwog im ^atire 1886 in ber ^^^ronin^ ^^ofen hcn potnifdien nod) um runb

70 000 ha. ^m mai 1906 betrug ba§ Übergemid)t noc^ runb 19 000 ha

unb roirb mabrfdieintidi in^mifdien oerfdnininben fein, ^ie ^otge ift in

3a{)lreid]en .Vtreifen eine i^erniditung ober ©efäbrbung ber beutfdien

Erei§tag§mebrl)eit, unb bie ^^otonifierung ber Jarei^tage ^) gefäbrbet

mieberum bie Stellung ber 2)eutfd)en in anberen <SeIbftDermaItung^>

Organen, bereu 3^^i*^^nii^*-'^^H'^UTtg non ber SSaf)! ber .trei^?tage abbängt.

^^(u§ bem beutfd]en @rof5grunbbefifi bedt nidit nur bie ^.Hnfieblungöfom*

miffion, fonbern aud) bie potnifd)e Eolonifation in ber Mauptfadie ibren

Sebarf on Sonb. 3m ^i'^bi't' 1905/06 oerlor 3. 53. ber poInifd}e ©roß-

grunbbefil nur 3421 ha, ber beutfdie 26 171 ha. @ebt e» fo meiter, fo mirb

in 20 ^obJ^en oorauÄfiditüd) ber beutfd)e ©ro^befift nur aiuS ^ibeüommiffen

unb ^^omönen befteben unb gegenüber bem polnifd)en fidi in öerfdimin»

benber 9)änberbeit befinbcn. ^iefe ©ntroidlung mirb aud) burdi bie 9^egu-

lierung be§ @roJ3grunbbefi|;e^3 unb feine (Stellung unter 5lnfieblerredit

ot)m ©onierung be§ @ütermar!teg md)t aufzubauen fein; benn bei meiterem

fd)nellen Steigen ber greife mirb ber ^tnreij ^ur ^l^eräu^erung immer

ftörfer.

daneben mad]t fidi bie eigentümlidie Grfd)einung bemerfbar, baf^

ber 5lnfieblung5!ommiffion ein planmäßigeÄ 5.^orgeben immer mebr er=

fd)mert mirb. ^ür jeben, ber bie i^erbältniffe ber '^srottin^en ^^ofen unb

1) 9(uf ben ÄreiÄtageu ber ^roüinj ^ojen ^nbeii, ba bie n(te £rbnung öon 1828

bort rtodi gi(t bie ^RittercjutÄbeji^er ^.^ivilftiminredjt.
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"il^eftpreuj^cn fciiut, i[t cy !(or, bafs itii^^ mit fcrcüi^olten '^(ufiebluugou

nid]t c3ebieut i[t. 51>tr muffen gro^e l^nfeln t)c?-> Seutfditunuo im ;ioli!ifd)en

9J?eexe bilben, uiib unbebingt notmenbig ift bic [tarfe ^3Jfafficru!ig ber

•S^olonien uid)t tuir im ^^^tci^^jf^ ^^1^^^ eigenen Grlialtung, fonbern and)

nm ben 5(nfieblergemeinben einen |iolitifd)en Ginfluf^ ^n fidiern. *:}{m

ftärfften mn^ biefe 9Jkffierung in ber ^aijc ber ©tobte einfe^en, um biefe

einer anmäf)Iidien 5!8erbeutfd)ung äu^ufüln'cn. Sind) biefem ©runbfo^

5U üerfat)rcn, mirb ober ber ^^(nfiebIung^5!ommiffion lion .^^^H" 3W 3^^^

fdnuerer. 9ämmt fie an einer miditigen ©teile bie ©rünbnng eine§ größeren

'ilnfieblungSfom^lejeS in Eingriff, fo ift il)r "i^^Ian nadi ben erften ®ut§=

laufen für jebermann leidit erfennbar, unb bie ©pefnlation bemäd)tigt

fid) fef)r balb berartiger ©ebiete. ^ie ^olen fudien gleid)fal(ci in fie ein=

zubringen, unb bie Preistreibereien nef)men it)ren Sinfang. Si^ill bie 51n=

fiebIung§fommiffion in fold)en Sagen nid)t gerabegu unfinnige "^ipreife

anlegen, fo !ann fie I}äufig nidits ermerben. ^ie ©utSeigentümer, auf ein

meitere§ Steigen ber greife red)nenb, giel)en, menn nidit non polnifdicr

Seite bie '^tnfieblungSfommiffion erf)eblid) überboten mirb, tun-, mit bem

ilserfouf 5U märten, momit fie bei ber ßf^t^ngslage, in ber bie 51nfieblung§=

fommiffion fid) befinbet, nielfad) oud) burd)au?^ rid)tig fpefulieren.

^iefe abmartenbe S^enbeng unb ber llmftanb, bof^ au§ |)oInifd)er

.s^onb für bie Äommiffion faft nid)t§ me^^r gu i)aben ift, mirfen offenbar

mit bei bem gang auffälligen Üüidgang be§ 51ngebot§ in ben letiten .^o'^^^en.

ilnibrenb ber *:}(nfieblungc^!ommiffion 1903 nod) 226 000 lia gunt .Slauf

angeboten mürben, fan! biefe S^^ex bhi 1906 allmöblid) ouf 102 000 ha, unb

gleid)äeitig oerringerte fid) bie '3)urd)fd)nitt^?grDf;e ber angebotenen ©üter

gong bebeutenb, fo baf3 geeignete ^^efieblung§obje!te immer feltcner gu

l)abcn finb, unb eine planmäßige ©ieblung oielfad) unmöglid) mirb.

3^un t)ot mon ber Ü^egierung ben mol)lmeinenben ^at erteilt, ha§-

2empo ber 33efieblung gn oerlangfamen unb bie ©ut^^anfäufc auf einige

3eit gu fiftieren: ba^ö mürbe bie meitere '^^reiSfteigerung aufballen. GS ift

möglid), ba^ biefe ^^irftmg einträte, 'i'lber i>a^ 93iittel fann nidit angemenbet

merben, obne baf3 mir grofsc Jede ber ^^InfieblungSluftigcn gurüdmeifen,

unb bamit gerftören mir einen ber beften ©rfolge ber ':?lnfieblungSfommiffion

oieIleid)t für immer, yiod) im ^abre 1902 begmeifelte id), ob e§ möglid)

fein merbe, bie nötigen ^^oloniften für eine befd)Ieunigte ©ieblungStätigfeit

gu fd)affen ^). CErft in ben letsten ^al)ren ift ber ^ugug oon ,^lauf- unb

'^ad)tluftigen ein auSreidjenber gemorben, unb eS ift bieS baS (Ergebnis

1) S. in ber 3Jcbc ünm 27. 50?m 1902. i, ©. 323.
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JQf)reIniu;^or foiiicqiioiitcr ?(rbeit unb ber befte ^BetDcie für bie @e=

]unbf)eit ber bi!?fiericicii ':?lnfiebIinigeTi. 25?tnjen tvn i£p,t bie .Sloloniftcn

au§ 9J^angeI an Sanb nb, fo iiierben fie fidi, jumat bei ber lebbafteii

5(i]itation für überfeeifdie Hu^maTiberung, anberen ©ebieten gumenben.

.s>at aber ibr Strom erft biefe ücränberte O^iditung auflenonimen, fo tperbcn

iDir ibu fpciter nidit beliebitj in fein altec^ S3ette jurürflenfeu fönueii.

ä)?eiiie .s>erren, e§ fte:^t für midi midi all biefem ou^er gmeifel: bie

Sätigfeit ber 9(nfieblung§!ommiffion mu^ fortgefe|t
toerbeu, unb ^roor uneingefd)räri!t. ^agu braudien mir all-

jä^^rlidi eine grofsc ^lödie 2anbe§, unb mir braudien fie an
ber riditigen ©teile, ^enn bie 5(nfieblung beutfdier i^auern unb

'Jlrbeiter erfüllt nur bonn ibren nationalpolitifdien 3"-'^^/ wenn fie in

großen gefdiloffenen ©ebu^ten erfolgt.

(Sebr ridjtig! redjt^^.)

3Sir fönnen nidit bulben, ba^ bie ^olen burd) eine rücffiditelofe nationale

3.^erbe^ung ben preufsifdien Staat in feinem Grmerb auf beutfdien 93efi^

befdiranfen, unb bafs bierburdi in 3.^erbinbung mit einer ungefuuben 'il^reig-

treiberei ber alte beutfd)e ^rioatbefi^ in ben 'iJ^roDin^en '*|?ofen unb SBeft=

preu^en in ber beben!lid)ften SSeife gelodert unb feiner allmäblidien 58er=

niditung entgegengefübrt mirb. 5öir fönnen unfern l'anbbebarf im frei=

bänbigen '^lufauf uidit mebr beden, unb barau'^ ergibt fidi mit snnngenber

9^otlDenbigfeit, bafs ein eminente^ Staat^intereffe bie (Sinraumung ber

Gnteignungybcfugni§ an bie 'iJtnfieblung^fommiffion erforbert.

(©rofse Unrube unb lebbafte 3uvufe bei ben *'^^olen. Sebr riditig! bei

ben 5MionaUiberalen.)

®er ©ebanfe, meine .sperren, ift nidit neu.

CiJBiberfprudi.)

Sdion mein großer ':}(mt!§t)orgänger ^ürft ^iSmord tjat i:^n in feiner 9f?ebe

Dom 28. Januar 1886 ermäbnt, unb idi glaube mit ibm, baf^ an ber üer=

faffungereditlidien ßwl^iffigfeit biefer 53fa^regel ein .ß>^^tnfel nidit befte^t.

(s:^o! bei ben ^:|volen.)

9hin fragt e^5 fidi,

— fügte bamals ^ürft 33i§mord —
ob 'l^reuBen in feinem unb be§ beutfdien S^eidie^s ^ntereffe nidit

unter llinftänben in ber iiage fein follte, 100 5}?iIlionen Jaler au§=

gugeben, um bie ÖMiter be§ poIuifd)en 5(bel§ bofür ju geminnen'

furg unb gut,
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— jagte 3"ür[t 33i^^mard —
um ben 9(bel gu ej^ro^riieren. ^a-ä flingt imget)euerUd); aber lueim

wir für eine (äijenba^n ejpro|)riteren unb bie ^^äu^üdifeit [tören,

§äujer unb Äird)!)öfe burd)bredien lebiglid) gur 33equemlid)!eit

einer (Sijenbaf)ngejenfdiaft, n)enn mir ejpro^jriieren, unt eine ^e[tung

5U bauen, um eine ©tra^e in ber ©tabt burd)5ufd)Iagen, menn mir

ganje ©tabtöiertel ejpro^jriieren, mie in §amburg, um einen §afen

§u bauen, §öujer, bie feit ^abrbunberten ftel)en, obbredien: marum

foll bann unter Umftänben nid)t ein ©taat, unt feine Sid)erl]eit

für bie 3u!unft §u erlaufen unb bie Unrut)e Io^5 gu merben — ift

bie ©idier(}eit nidit ein böljerer ßmed al§ ber 58er!ebr, ift bie ©idier^'

I^eit für bie ®efamtf)eit nidit ein t)öt)erer ^med mie bie ^>8efefti*

gung eineg einzelnen feften ^la^e^^? — marum foü bann nid]t ein

(Staat unter Umftänben gu biefem 9JJitteI fdireiten?

©0 banmlio ^ürft 33i§mard.

;3dl lueifs nun fefir mobi, meine 4'^erren, baf^ biefe 5(u^3fübrungen

bamaly auf äöiberfprudi geftof^en finb, imb id) mill nid}t bet)aupten, ha^

bieferSBiberfprudi mir unnerftänb(id) ift. ^ürft!!Öi§mard felbft fügte bamaB
t)in§u, bie Sf^egierung beabfid)tige im gegenmärtigen ^(ugenblide nod) nic^t,

fo meit 3U ge!)en, unb beutete bamit an, t)a'\^ man fid) ^u einem Gingriff

üon fo ungemöljulidjer .V)ärte felbftüerftänblid] erft entfdiliefsen bürfte,

menn alle anberen SJlittel jur '3)urd)fül)rung ber al^ notmeubig erfannten

5(nfiebIung5poIitif üerfagt t)ötten. SJkine Ferren, nadi ber Überzeugung

ber .Slöniglidien ©taat-gregierung ift b i e
f
e r 3 ^ ^ H' u " ^ t

i
e ^ t

g e ! m m e n.

2öir I)aben auf ':)a'i gemiffenbaftefte geprüft, ob mir bie Enteignung

umgeben unb mit milberen ©efetse^beftimmung'en auÄfommen fönnten;

mir f)aben ermogen, ob nid)t eine S3efd)rän!ung ber (Enteignung auf bie

^öHe be§ ^efi^medifel-o möglid) möre, ob nid)t ein gefeWic^e^S 5ßor!auf^=

red)t be§ ©taateg ober ba§ in Ie|ter 3eit fo biet erörterte 6inf|.Trud)yred)t

gegen ©runbftüd^nerfäufe genügen mürbe. 3*^1 f^^^f^ 'i)abe, obmot)! biefer

©cfe^entiuurf fd)on burd) bie 2bi"onrebe oom 8. Januar 1907 angefünbigt

mar, feine Einbringung bi^5 jefet oerjögert, um nodimaB eine g r ü n b =

I i d) e llnterfud}ung aller in 33etrad)t fommenben reditlidien unb tat=

fä(^lid}en 58ert)ältniffe t)orue:^men ju laffen. ^^d) I]abe aber fein anbereö

SDZittel gefunben, um unfern Sonbermerb in rid)tige 33al)ueu gu teufen

unb auf bem ©ütermarft unferer ^^tnfieblung^Sprobinjen bie unbebingt

nötige 'iöerubigung berbei^ufübren. ®ie ermät)nteu anberen ^i^orfdjläge
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frf)IieJ3cn tcil^? iirö^crc .»oärtcu in fiel) ai^ bie (Siitciivnnu^ uiib fiiftrcii jobcn-

\aiU f) n c bic (äntoiönuuc3 nid)t äiim 3^^''^' — ^^'•^^" ^^^^^'i^ Tingcn jdion

be§f)alb, lucil fic eine .Slongentrierung ber 9(Ti!äufc itnb bio Uiiabf)äniiig!cit

ber ^^liijicbluiuv^foiumifjion non bcn fün[tlidicn ''^'rci^'trcibcvcieii n i rii t

c\en.iälir(ei[tcu fönnen.

'iiNa§ bic rcditlidic ßuläjfigfeit bor Gnteic^nuutj im norliccv^iibeu ^yaüc

angef)t, jo föiiiite nndi bcin 2ö o r 1 1 n ii t e be§ @eje|ei^ nom 11. ^uni

1874 angeucmnten mcrbcn, ha^ feine 'i^crfdu'iftcn fiier oline mcitere§

anroenbbar feien. '}(ber nod) feiner (Sntftebuncy^tjefdiidite erfd)eint ha§>

gmeifelftaft, iinb bic .Slöniglidic ©taatöregicrunc} legt Söert barouf, ju

betonen, baf3 fie einen bcrartigen, rLieitgeticnbcn (Singriff ot)ne auybriid-

lidie gcfeWidic 5?oIIniQd)t nidit norndimcn tüilt. öy mirb baf)cr ber Grla^

eine§ befonberen ÖJefetiC'?, einer lex specialis, beontragt, bie nur für $Öeft-

preu^en unb '^^ofcn gelten folt unb nur §u red)tfertigen ift burd) bie eigen-
artigen i8cr!)a(tniffe biefer Sanbeeiteile unb bie n i t a I e n ^ntei^

effen be^o ©toatet^ um bereu i^erteibigung es fid) t)ier t^anbelt.

Übrigeuy tpirb bie 51u§fübruug be^ @efct^e§ nad) meiner 9J?einung

nid]t 5U bcn Märten fübren, bie niclfadi Pon ibr ermartet merben.

(.s^citerfeit bei ben "^solcn.)

(5§ ift, mie 3ic aue bem ©efegegtejt erfebcn mcrben, n i d) t bcabfid)tigt,

ber ^^(nficblung^jifommiffiün ba^ (S-ntcignungyredit allgemein für ben gongen

Umfang ber '^roiüngcn ^öeftpreuf^cn unb "l^ofen gu geben; e§ mirb i^r

lüclmcbr n u r für beftimmte, örtlidi begrenzte ©cbiete tierliet}en, unb

bamit bei ber 'i?lu?-tüa^l biefer Gebiete jebe bureau!ratifd)e ®ngt)er5ig!eit,

jebe unnötige Sdiärfe riermieben mirb, foll Por ilirer ^-eftfet^ung ein 9fug=

fdiufs non unabl)ängigeu ^Vertrauensmännern, bic mit bcn i^ert)ältniffeu

ber 'SProbingen genau befannt finb, gebort merben.

(^")eiter!eit bei ben '4?olen.)

©c foll nicmanbcm fein ©runbbefi^ genonnncn merbcn, lucil er ""^pole

ift, fonbern mir roerben nur ba^jemge Sanb gegen oolle ®ntfd)äbigung

un§ aneignen, 'öa^i> mir für ein beftimmte§ 91nficblung§unterncbmen not-

mcnbig braudien.

3n "^cr polnifdien *i|}reffc mirb fd)on oielfad) mit 9fttidfid)t auf biefe

SBorlage Oon einer 91u§rottung§politi!, Oon einer 53erbräugung ber ^^^olcn

au§ ibrer Mcimat gcfprod)cn.

(©et)r rid)tig! bei bcn 'i^solcn.)
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;i^on einer ':}lu>orottuiu3 ober liscrbriimjuiu] tann iiidjt bie iKebc fein, meine

-Ferren! ®er ^olnifdje länbliclie @ritnbbeji| in 2Se[t^reu^en unb ^ofen

beträc3t gurjeit runb 1,7 9MIionen §e!tar unb !)nt jicf) in ben leMen 3a"^ten

ftänbig oerme!)rt. SSoIIte ber '^Mu§> bieje %läd)e mirflidi ennerben, jo

njürbe er nod) ben je^icjen ^^reifen minbeftenS 214 ^JliHiarben aufmenben

müjjen, unb fci}on !)ierau§ ergibt jid) bie Unau§fü'^rbar!eit biejeS ®eban!en§.

^ir n)erben bie jdiarfe SSaffe ber ßnteit3nunc3 u i di t 5 u m "^t n g r i f f

,

Jonbern nur 5 n r 3? e r t e i b i g u n g be§ ^euti'djtum^^ gebraudjen.

(.vieiterfeit bei ben ^^olen.)

©egenmärtig liegt e^ tatfädilid] \o, ha^ ber beut) die ©runbbeji^,

foroeit er nid]t unter ^ibei!ommipe[timmungen ober Stnfieblerredjt [tetit,

nllmabtidi oon ben ^olen unb ber ^hifiebtung^fonnnijjion aufgejelirt inirb.

'^a§> ''^solentnni bat jid) unter bem ©d)u|e unjerer ©cjet^e, in^befonbere

auf genojfeujd)aftüd)em ©ebiete, eine Drganifation gejdiaffen, bereu

loujequente ^urd}fübrung unb einbeitlidie Seitung er]'taunlid) i[t, unb

bereu geroattige ^U'äfte immer unb überall bem poIitijd)en S!am|.ife gegen

tia^ 2)eutfd)tum bienen, mögen aud) in ben (2a|)Ungeu ber i^ereine unb

©enofjeufdioften nur ir)irtid)afttid]e ober gor paritätijdie @runb[ä|e ^ro=

llamiert merben. ©§ unterliegt feinem ^^i^tifel, ba[5 bie Seiter ber SSe=

megung bemüht unb planmäßig barauf Einarbeiten, uid]t nur ""^oleu unb

*3)eutfd)e 5U trennen, jonbern ben le^teren ben 9(ufentlialt in ben D[t=

marleu burd) feinbfetige i^")oItung aHmäblid) 5U oerleiben unb fie au?-' bem

Saube f)inau§§ubrängen.

(Söiberfprud) bei 'i)cn '^olen. ©ebr riditig! redjty unb bei ben 'iltatioiml^

liberalen.)

(5§ i[t ungmeifel^oft, ba^ ber oon poInijd)er ©eite geflijfentlid) oerjc^ärfte

®egeufati gmifd^en beiben ^Nationalitäten mefentlid) boju beiträgt, ben

Söiberftanb ber '2)eutjdien gegen bie lodenben '^Preisangebote für ibren

©runbbefiti 3U fd)mäd)en. 9äd)t oon beutfd)er, jonbern oon polnifdjer

©eite mirb eine ^l^erbrängungS^^oUti! betrieben in [tilter, unauffälliger,

aber befto mirffamerer SSeife.

(©et)r richtig! red)tg.)

Werne .$^erren, mir mollen mit ber (Enteignung nur foIgenbe§ er*

leidien. GrftenS $R u 1] e auf b e m ® ü t e r nt a r ! t , bie fd)on ein*

treten mürbe, menn nid)t eine ©enfung, mobl aber eine Stabilifierung

ber je^igen ®runbftüd5preife erhielt mürbe, ^iefe mirb erreid)t merben,

fobalb bie 'i?(nfiebIungv;fommiffion nid)t mel)r mie jetit genötigt i[t, fo^ufagen
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atcmloö lliutcr jebcm öute, beficn fie bebarf, I]ei;^u(aufcit. 3^^^^^^'^''^

b i e 9}i ö g 1 i dl f e i t c i ii c -ö p 1 a u in ä ß i g e u 5L^ o r g e Ii c n 5 bcr

^Injieblungicfoinmijfion uiib brittenö bie i> e r o u 3 i c h u ii g q u di b c ^3

|i I n i
] d) e 11 33 e

f
i ö c y gur ^erfuitg bcv> l'aubbebnr^^ für '^a^ im

^ntereffe be'S Staate^ notmenbige ^-^Inflebluugv'Uutcruelinieu. ^axui liegt

leine Ungered)tigfeit,

(§eiter!eit bei ben '^o(cn)

unb idi glaube, i>a}] allein jd)on bie ''M ö g I i d) f e i t ber Enteignung

mieber ba^u fübren luirb, 'ba}] bie '^Infieblung^öfornmiffion aud) polnifdies

i3anb frei b ä n b i g erwerben fann. !i8erteilt fidi ber lOanberroerb

einigermaf^en auf ben l^efifi beiber 'J^ationalitäten, fo würbe inv^ nur ba^u

füt)ren, baf3 ber beutfdie 33efi| bem polnifdien bie SSage bält, anftatr 'i^a]]

jeM tatfädylidi eine ^^efeitigung bee beutfdien ®runbbefi|;eÄ fidi langfam,

aber obne ftaatlidie ©egennia^regeln unaufbaltfani noll^iebt.

9Jieine .sperren, ba^ tro| biefer Erwägungen gegen bicfe i^orfdiläge

ber Slöniglid)en ©taat^^regierung aud) bei 5(nt)ängern unjerer 'i}(nfieblung'?=

politi! in biejem .violien .'oaufe 33ebenfen befte{)en werben, feT^ icfi tioran^j;

aber id) f'ann nur wieberl]olen: bie ilöniglidie 2taat!?regierung bat lange

unb ernftlid) erwogen, ob fie in biefem ^alle bie 9(nwenbung ber Enteignung

nerantworten fann, unb fie ift §u ber Überzeugung gelaugt, baf^ fie biefe

^iJlaf^regel nidit nur nerantworten fann, fonbcrn baf? biefer Sdiritt unbe=

bingt notwenbig ift.

5JZeine ,*gerren, ber ^reu^ifdie Staat würbe feine oberfte '']?flidit, bie

^flidit ber Selbiterbaltung, oerfäumen, wenn er gegenüber ben ©efabren,

bie 'i)a§' oftmärfifdie ^eutfditum bebroben, bie wirffamfte SdmßmaBregel,

bie '^(nfieblung^^politif, in bem ":}(ugenblicfe aufgeben wollte, mo fie anfängt,

bouernbe Erfolge gu öerf)eif3en. 2)a§ wäre eine ©d)Wenfung in unferer

Cftmarfenpolitif, bie alle« übertreffen würbe, rva§' ber '^^reuf^ifdie Staat

in ber 'l^ergangenl)eit leiber burd) fflcangel an .Stonfequen^ auf biefem

Gebiete oerabföumt t)at.

(Se'^r riditig!)

%amit würben wir ben feften 'Ball einreiben, ber ber üorbringenben ^lut

cntgegenftelit: bamit würben unfere ^eutfd)en im Dften, bie im 'i^ertrauen

auf ben ©d)u^ 'Oc^i Staate-^, unb oon if)m ermutigt, fid) in ben '^Infieblungv'*

^rooingen niebergelaffen baben, im Stidi gelaffen unb bamit bie oollftänbige

"i^^olonifierung ber ^roüingen ^ofen unb "iföeftpreufeen unb ber angrenjenben

Sanbe^teile eingeleitet.
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Ohiit iDciß td) njot}I, bo^ bie^ aüe§ öoii poluifclicr Seite beftrittcit

roerben roirb; Quf ;ioImf(i)er ©eite jagt man: ber ©taat braudit blo^ jeine

'Xnfieblungi^politi! oiif^ugeben, er broud)t nur feine ©d)uIpoIiti! §u mobi=-

fixieren unb einige anbere flcine .S^onjeffionen ^\i madien, bamit gtDijdien

^^olen unb ^cutjd)en innige ^-reunbidiaft ent[tel)t, unb bamit bie ^olen

fidi in bie be[ten Untertanen bes (Staate? öennanbeln. ©olc^e ®eban!en

finb ja erjt in ber legten 3f^t erörtert worben in einer Diel bej^-irodienen

i8rojd)üre, bie idi audi gelejen I)abe, unb bereu 58erjojjer gemif, bon guten

unb lotjalen 5tbjid}ten geleitet mar ^).

5}hnne i>erren, ber ^ireu^iidie Staat mürbe taub jein für alle Se!)ren

ber ©ejdndite be^ nergangenen 5aIn"t)unbertÄ, menn er jotdien '^orjd)Iägen,

joldien ':}lnerbietungen, joldien Öorfimgen ©ebör jd)cnfcn moüte.

(Sebr rid)tig! redit? unb bei ben 9ktionaüiberaIen.)

Jro^ jeiner erfoIgreid)en ^Hrbeit für bie .S^ultur unb ben 3So!)ljtanb, für

bie 9ieditiojid}ert)eit unb bie Derfajjungymä^ige ^-reit)eit unjerer :poInijd)en

iMtbürger f)at ber prenj^ijdie Staat e^ imdi immer bitter bereuen müjjen,

menn er ber nationalen '^Ijpiration ber ':|>oIen entgegenfam.

(Sei)r rid)tig!)

3d) erinnere in ber $8e§iel)ung bejonber§ an bie 5at)re 1830, 1846 bi^

1848 unb 1863. 9?un ijt ja ®ott jei ®an! unjere Stellung in ber SBelt

jeitbem eine '{o gejidierte gemorben, ba^ audi ber fübnjte Songuini§mu§

gro^polnijdier 4")eiJ3Jporne für ben %ail einer Cljrbebung nidit met]r auf

au^Iänbifc^e §i^e red)nen fann. 2)ie ^^offnung auf 2öiebert)erfteIIung

ber ftaatlidien Selbftcinbigfeit mirb aber im polnifdien ^^oI!e madigel)alten

burd) eine unermüblid)e ^Igitation ber :polnifd}en ""^^reffe unb eine meit--

öergmeigte polnifdie 35erein5tätig!eit, bie üon bem ®runbfa| ausgebt:

menn bie ftaat(idie Unabliängigleit aud) je^t nod) nid)t mieberguerlangen

ift, fo muffen bodi \i}xc Oiequifiten ert)alten unb entmideft merben. ^a^
bie Seiter biefer löemegung aud) bon ßeit 5U ßeit nidit nor geräufd)OolIen

^emonftrationen jnrüdfdiredeu, 't)a^ !)at un§ erft t)a^-< berfloffene ^ai)i

bemiefen. ®ie '3)emonftrationen, bie fid] in bem fogenannten Sd)ulftrei! -)

üerför^erten, bejmedten im ©runbe bod) nur, gu Dert)inbern, ba^ bie |}oIni=

fd)e ^ugenb in ber langen ^e\t ber dhit)c fid) nid)t be§ ©ebonfen? an bie

";}(uflet)nung gegen bie ftaatlid)e 91utorität entmöfine.

(Sebr ricf)tig!)

^) ©cmeint ift bie 'sBrofdiüre üon S. Li. 2; u r n , 3uiit ßntcignungg^rojelt.

Dffene§ SBort eineg ^reu|ijd)en 3taatäbürgerg |joImfd}er ?tationalität. ^ojeu 1907.

2) ^m mntex 1906/07.
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'löir föiiucu burdi ncrdu^elte J^-ieben^angcbotc, audi wenn ]\c nod)

fo gut gemeint finb, unfere £[tmqr!enpoIiti! nid)t au§ ben feften uitb bc=

roatirten ^at)nen brängen lajfen, in benen jie fic^ bewegt, 'üöir f)oIten feft

an ben 'l"l^ij:imen be^? grof^en ilönig^, ber burd) feine im ^sc^hu 1772 er=

folgte (fraierbung ber ^Jtation iiaS- Grbe roiebergab, ha^^ fie in trüber ^t\t

Derloren botte. C^-r bat al^ bie erfte SßorQUgfe|ung für bie bancrnbc 5(n*

glieberung ber ebemal-ä polnifdien Sanbec-teile an ben preuf^ifdien Staat

eine energifdie ':?(nfieblung beutfdier Seute erfannt unb fofort in 'Eingriff

genommen. 3Sir wiffen ebenfogut roie bie ^olen, haf^ mir unfer 3^^^ nur

erreidien fönnen, menn mir gunäcbft im ©runbbefi^ in oKen mid)tigen

'fünften bem ^eutfditum jum Übergcmid)t Derbelfen. 3ft biefeg Übcr=^

gemidit erft bauernb gefidiert unb ate unerfdiütterlid) onerfannt, bann

mirb audi, mie idi tröffe, t)a§' ^olentum bie Hoffnung auf öoÄreifeung

biefer Qkbiete Dom preufsifriien Staat enbgültig aufgeben, bann mirb bie

grofspolnifdie 5(gitation gur 5Hube fommen, bann mirb nad) Monig ^riebrid)

"^ilbelmS III. Söort „®eutfd)Ianb mirflid) gemonnen baben, ma§ ^reufeen

erroorben t)at": bann mirb audi mand)e 9JlaBregeI megfallen fönnen, bie

je|;t unferen pohüfdien ^lllitbürgern läftig ift unb öon ibnen angeblidi ot§

i^erletiung ibrer nationalen Crmpfinbungen gefüblt mirb.

58i§ bat)in ift aber nodi ein roeiter SSeg, unb mir fönneu unfer ßiel

nur erreidien, menn mir ibm unermüblidi, ftetig unb mutig juftreben.

^^(uf biefem ©ebiete gibt e§ für ben preu^ifd)en Stoat fein ^ui'ücf.

':}ln biefe§ §ot)e §au§ aber ridite id) bie ^itte: {)elfen ©ie un^ oor-

märtö burd) 5lnndbme biefe^ ©efeftentmurfe§ ! ^amit bienen Sie nid)t

nur bem ^eutfditum in unferer Cftmarf, fonbern beffer aly mit ba^ben

lliafsregcln oudi bem ^rieben in i(}r unb bamit allen ibren "öemofinern.

(Sebbaftes ^^raoo red)t§ unb bei beu gMionalliberalen, 3M'dien bei ben

^olen, miebert)oIter 33eifal( unb miebert)oIte§ 3^f<i)^"-)

6. |)rojc§ Ülolthc-i^arbcii. — :Komcnlla. — Die Hcid)6taQenuflöfung.

Si^ung bee SieidietLige oom 28. 9iOüember 1907.

%m 28. 9?oOeTnber 1907 begann im 9?eirf)gtage bie erfte 33eratnng tie§ (ätat§ für

1908, in ber gürft ® ü I o iü foglcidi nad) ben StaatÄfeftetären ü. Stengel unb

0. 2 i r ^3 i ^ unb ben 3lbgeorbneten Di: S p a b n :inb ü. 9^ i d) t f) o f e n ba§ 23ort

ergriff.

§befcf), Surft SBütoiüS Dieben 2C. m. 5
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dieidptan^kx %m]i Don S3tUoii):

SJletne §erreii, id) f)ottc bic ':)(biid)t, cr[t im meiteren 5?erlaiif ber

S)ebatte ha^ 3Sort §u ergreifen, ^d) 1^^)^ ^^c^) Q^^^ ^^^ 5(btüejent)eit be^

§errn Äriegyminifter^ genötigt, midi jogleid) gegen bie ''^(rt unb SBeife ju

lüenben, tüie fid) ber .s>err '^^.Ibgeorbnete ©palm über (Sin5elt)eiten bey ^^ro=

^efje^ 9}loltfe==§arben unb über 3u[tänbe in ber *?(rmee au§gejprod)en I)at.

(Lorano! red]ty.)

Jier ,'^'^err *?lbgeorbnete (5pa{)n f)at Don ber S_^erfeudiung ganzer .Slaüdle-

rieregimenter gejprodien.^) (5r I)at gemeint, ba^ (SItern 33eben!en tragen

müßten, it]re Söf)ne in gemijje Äabollerieregimenter eintreten ^u Injfen.

SJieine ,s>erren, t)i*^i" fianbelt e-ä jid) um unermiejciu' ^öeliauptungen, bie obne

beweis nid)t in biejem §ot)en .V")au]e miebert)oIt merben follten.

(©et}r rid)tig
!)

3d) tüeije ben in biejer 3ingemeint)eit erhobenen i^oripurf mit S^adibrud

unb (5ntfdneben()eit jurüd.

(S3rai:)o! redit'?.)

®ert)ij5, fomeit im ^^^roge^ aJZoIt!e==§arben fittlid)e S?erfef)Iungen einzelner

gtaubt)aft genmd)t finb, f}aben jie aud) mid) mit (Sfel unb ©diam erfüllt

(33rabo!),

unb id) gmeifle feinen ^^(ugenblid baran, 'Da'^ öon unferer ^Jülitärnermoltung

alles gefd)el)en lüirb, um foId)e ©reuet ferro et igni auszurotten.

(33rat)ol)

5Iber id) menbe mid) gegen bie 9(uffaffung, aU ob ba§ beutfd)e 3.^oI! unb ha§

beutfd)e .s^")cer in i[)rem innerften .SU^rn nid)t oollfommen gefunb mären.

(S3rabo! ©e!)r richtig !)

©0 tüte eS niemanb gibt, ber on bem fittlid)en ©ruft unfereS Äaiferpaores

§meifelt, ba§ in feinem ^omilienleben bem ganzen Sanbe ein fdiöneS 58or^

bilb gibt, fo ift aud) baS beutfd)e 3.^olf fein ©obom, unb in ber beutfd)en "iJlrmee

^errfdien md)t 3uftänbe mie im finfenben römifd)en ^'aiferreid).

(35raüo!)

Unb ©ie fönnen fid) barauf üerlaffen, ba^ gerabe unfer .^aifer mit fdiarfem

S3efen alteS ausfegen mirb, maS nid)t gur 9ieinl)eit feineS SöefenS unb feineS

Kaufes Ija^t.

(2eb!)afteS S3raöo.)

1) ^er 5(bgeorbnetc S )) a I] n l]atte c^efagt: „'2)icfer 58cr!cf)r (unfittüdicr 9?atur

§iDifcf)en effilieren unb Solbnten) folt fidi nun nid)t befdiränfen auf bicfes; cinjctne

©arberegiment; §orben Ijnt bamal-j öielnaiir bcf}auptct, gnnsc ÄaDalleriercgimenter

in ^reußen feien üerfeudit."
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^(u§ ben ^l^crfeliluiu-\en ciu^edter aiätglieber ber oberen ©efcKfdiaft^.floffen

— mit died)f tjat hai-^ ber üereiirte .V)err ^}lbc\eorbnete 5i^eif)err v. 9iicf)tt)ofen

jocben au§gefüf)rt — nuf eine Storruption beg 5lbel§, auf eine 35crfeurf)ung

ber 9(rmee 5U idiliefsen, i[t uugered}! unb törirfit tuie oUe einfeitigen unb

tenbenäiöjen i^erallgemeinerungeu.

(©ef)r rirf)tig!)

^n allen ^^eru[§[tänbeii, in allen Streifen fommen unmürbige Elemente

nor, überall gibt e§ einzelne, bie ibrem^-öeruf, if)rem©tanb, i^rem Ärei§ §ur

llnebre gereidien.

(©e^r mabr! red)t§.)

®a§ SSort)anbenjein ]o(d)er Elemente aber bebeutet nod) leine fittlidje 3Ser=

!ommen1)eit be^ gangen ©tanbe§, be§ gangen Äreife^. 9^r ttjenn bie @e=

jellfdioft fotdie 3nftänbe niijfentlid) bulbet, menu )ie nidit jid} [elbft reinigt,

mad)t jie jid) einer 9Jtitjd)ulb fdmlbig.

(Sebr riditig!)

©Ott fei ^anf ftcben aber unjer ^^Ibet roie unfer 33ürgertum, unfere mi(i=

täriid)en S\m\e wie unfere bürgerlidien 53erufe ]o ebreiüuert ba, i)af^ '^(u?=

fdireitungen eingelner fie nidit befdimu^en fönnen.

{33raDo! red]t?^)

"S^er^errSlbgeorbneteSpatin fdjien jic^ barüber gu rounberu, ba^ bie[e

Vorgänge nid)t früt)er §ur .tenntni^ ber obersten ©teüe gebracht rtjorben

roären. ^di glaube, baf^ unfere militärifdien ^nftangen in biefer 33egief)ung

fein ^i^ormurf trifft, baf3 fie fidi fein 'i^erfeben unb feine 9cad)Iäffigfeit l}aben

gu ©d)ulben fommen laffen

(3uruf linB);

t)a§ tüirb 3^nen ber .*öerr .^rieg^minifter in ber näd)ften Si^ung bartegen.

SSenn aber gefragt morben ift, marum ber 9ieid)5fan§{er ©eine 93iajeftät

ben Äaifer nidit früber informiert t)obe, fo ermibere id), bafe mir ettoag

Satfäc^Iidje^ ober aud) nur (greifbares erft im i^rüf)jaf)r biefeS 3o^^e§ §ur

Äenntni§ gebrad)t morbcn ift. 9Jfan liat gefagt, marum ©einer 9JZaieftät

bem Äaifer nidit menigften§ bie '^(rtifet ber „ßufunft" oorgelegt mären,

mo gegen gemiffe bem .V)ofe nabeftef)enbe ^erfönüdjleiten fc^mere 9(nfdiulbi=

gungen erf)oben mürben. ''Hieine .s>erren, ba§ gu tun, mar ber bem 2;i)rone

näd)ftftef)cnbe bobc .s^err mobl bereditigt. ^er Slronpring erfüllte einen '^Ift ber

^^ietät gegen feinen «aiferlid)en ^ater, er !)anbelte im ^idereffe beS Sanbe§,

al§ er bie 5Iufmer!famfeit be§ 58ater§ auf biefe Eingriffe teufte, ©eine §anb=

lung mar feine offizielle, fein ©taatSalt. (Sin oerantmortlidier 33Jinifter be=
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finbct \\d) aber in einer anberen Sage. (Sin t)crantraortIid)er 93üni[ter !ann

jo j'ci)rDerit)iegenbe 5(n|(l)ulbigungen nur ergeben, luenn er aud) in ber Sage

ift, für joldie S5ejd)ulbigungen gleid)§eitig S3ert)eije öorgulegen.

(©e'^r rid)tig !)

SSo§ tttirb in unjerer ße\t nid)t alk§ ge!Iatjd]t unb gelogen

!

((Se:^r rid)tig!)

S3in idi nidit jelbft ber ®egen[tanb unlDürbiger 3Serbäd)tigungen, [innlojer

^ßerleumbungen gemefen^)?

(Sebl)afte 9^fe : ©el)r tvai)i !)

2tuf blo^e 33e|c^ulbigungen l)in lonnte ber Sf^eidjgfongler nid)t einfc^reiten l

%\^ mir ©eine SHajeftät ber Haifer gum er[tenmol bon biefer Stngelegenbeit

gefprod)en !)at, f)abe idi ©einer 9JZaje[tät gejogt, er bürfe jeM Weber red)tö

nod) linfiS je^en, fonbern niüffe nur baran benlen, ben ©diilb be§ eigenen

^aujeg unb ben ©c^ilb ber 5(rmee rein ju tiolten. ^as tvax ©einer 9}kje[tät

au§ ber ©eele gejprodien.

(Seb^afteg iöraoo.)

9}?eine §e^-"i;cn, id) fomme nun §u bem jtf)ema „HanTorilla". ^a möd)te

id) mi(^ äunäd}[t gegen ben 5?erjud) be§ §errn 5(bgeorbneten Spaljn wenben,

mir eine in ber „S^orbbeutjdien ^}(llgemeinen Leitung" erjdjienenc Stetig in

bem ©inne angut)ängen, aB ob burd) biefe§ (Jntrefilct ha-^ 'Xh^ma „.S"^ama=

rilla" erft allgemeine S3ead)tung gcfunben I}ötte. 2öa§ t)abe id) bcnn oor

faft einem ^at)re an biefer ©teile gefagt-)? ^d) föQte* Äamarilla ift fein

beutfd}e§ 3Sort, fiamarilla ift eine frembe ®iftpfIon5e, unb man t)at nie oer*

fud)t, biefe ©iftpflon^e in '2)eutfd]lanb einsupflangen ot)ne großen ©diabcn

für bie dürften unb großen ©diaben für bas 5_^oI!. ^wex SfJegationen ergeben

eine S3ej;a!)ung; e§ ift mir niemals eingefallen, t>a^ S?orf)anbenj'ein bon

S^amorillen an beutfdien ^ürftent)öfen in ber $!ergongent)eit in '^^Ibrebe 5U

ftellen. 9lber gerobe bie§, bie Scugnung ber gefd}id)tlid)en ©iiften§ einer

Kamarilla in '3)eutfd)Ionb, mürbe mir ein t)albe§ ^at)r fpäter in ben 9J?unb

gelegt. (Sin l'eip,^iger 58Iatt, bie „ii^eipgiger 9^eucften 5J?adirid)ten", zitierten

mieberl)olt meine bamalige ^lußerung unter ':}lnfül)rung imr ber einen 9ie=

gation unb unter SSeglafjung ber anberen, fo 'öa'^ id) ungefä:^r ba§ Gegenteil

öon bem gefagt t)obcn jollte, wai-^ idi in SBirfIidi!eit gefogt t)atte. 93ei ber

1) SIm 6. ^oüembex tvat ber (idn;ifti"tcller 5(t)oIf 33ronb, ber ben fyürften 3?er=

get)ungen gegen § 175 be§ (5trnfgcfe|ibud)e!§ beid)utbigt f}atte, 311 I14 S^tiiren 0efängni§

öerurteilt tüorben.

2) 5Rcbe üom 14. ^loücmbcr 1906. ii, 343.
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großen S^erbreituiu-^ hc-i ^eipjiger ^ölatteci ixioKte id) nid)t, bafe ber ^i^i'tum

jidi 5ur Segenbe aueruadiie, wie mir ':)a§< \d)on rüiobcrl)o(t pafficrt i[t. SJion

Iiat mir ja me^^rmaB ^J(uf5oruiu-^en in bcn ?Jtunb gelegt, bie id) niemals geton

t)abc, bereu 8iini uub 2;euben5 mir fogar immer ooKfommen fern gelegen

I)aben; id) erinnere nur an bOiS mir angebid)tete 'Ä^ort: „Dhir feine inneren

5itri)"en!" ^d) wollte alfo nid)t in ben Slugen toufenber gebilbeter Sejer im

5id)te ber Unfenntni^S l^iftorifdier 3.^orgänge ba[tef)en. '3)arum fdirieb id)

an ben Üionb be^? betreffenben ^fitungeau^jdmitt^? — id} babe i()n t}kx unb

finbe ibn mobl nadiber — : „IXnjinn; bobe id) nie gejagt! Vide meine D^ebe

Dom jo unb jo uielten: jcfort bementieren!" 9(uf bieje einfad)e Söeije ift

jene ^loti^ in ber „"Otorbbeutjdien 'i?ntgemeinen 3t'dnng" entjtanben. 5n§

bann ber ^erjud) gemadit mürbe, einen ^i^jammenbang ^u tonftruieren

§mijd)en biejer 9?oti5 ber „3brbbeutid)en 'i^dlgemeinen Leitung" unb ben

'i'lngrijfen gegen ben (VÜrjten öulenburg, bot bie „'j)terbbeutjd)e "^dlgemeine

Leitung" Derjd)iebene ^^Irtifel anberer Leitungen abgebrudt, in benen gang

jutreffenb auygejübrt mürbe, bafe ein joId)er ßuja'i^i^^'i^^lQi'Ö ^^i^b^ bejte^e,

unb ha\i ber 9^eid)Ä!an5ler lebiglid) bie 55aterjd)aft eines unl)iftorijct)en

2i^orte'§ abgemebrt I)abe.

33a6 nun bie (Gegenwart angebt, bie S'^xt Äaijer SSilbelm IL, jo fann

id) nur mieberbolen, mas id) nor einem ^a^xc gejagt tjobe, nömlid), ha^ id)

c?-' für unbillig unb ungered)t l)alte, öon einem $Ring unüerantmortlid)er

Üiatgeber um unjeren .siaijer gu jpred)en. 9J^eine .^-^erren, 5i^erjud)e einzelner,

(^injlu^ äu geminnen, bie tommen überall bor

(jel)r rid)tigl),

in jeber 5'i"rftion, in jeber ^^amilie, in jeber ^^irma, in jeber gabrü, überall

t\a, wo man jid) bemübt, irgenb eine maßgebenbe ^erjon, mag jie nun

f^raftionÄDorjtanb ober ^amilienoater, ^nbui'trieller ober ®ut^3beji^er jein,

in ber einen ober anberen 9^iditung ju beeinjlujjen. %U unjer ilaijer oor

einigen ^abren ben oerbienjtüollen Seiter ber i>amburg-51meri!a=Sinie, .t)errn

^>öaUin, einige SJiale bei jid) \a):), \pxad) man oon einer 35allin=tamariIIa.

(§eiter!eit.)

3hin ben!e id) nid^t baran ^u leugnen, ha^ ^ö\i\dje ^amorillen in ber

^^ergangenbeit an .*oöfen öielen Sdiaben angeriditet baben, Don Xiberiu?

mit feinem ©ejan biy 3ur ^5aDoritenmirtjd)aft be;? Dorigen 3abrt)unbert§.

91ber mie mu^ ein ItJonard) befdiaffen jein, unter bem eine Slamarilla fid)

cntmideln unb ©influfe geminnen fonn? — benn eine einflufelofe .Stanmrilla

il't ja überl)aupt feine Mamarilla. l:ie erftc ^^oran^fe^ung für baeöebeiben
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biejer ©iftpflciu^c i[t bod] '^(bgcjcl)Ioffenl)cit inib lluiclb[tänbig!cit he^$

(©ef)r ricf)ttg!)

Sfcim "bat mnn ja unserem .StoifennandienSSoriDurf flemad)!, tnie man jebeni

9.1{cnjd)en bicfen ober jenen 58orn.iurf mod)t; aber i>a'^ er jid) abfdjlöjje im

$8er!ei)r, unb ba^ er feinen eigenen SSillen !)ötte

(gro^e .s^eiterfeit),

ha?-' i[t meines SSijfenS il)m nod) niemoB borgemorfen roorben. 5njo, id)

benfe, eS i[t an ber 3eit, 'i>a?-' ©erebe unb ©eronne nnb ©eflü[ter über

tomarilla nun enblid) einäu[tcUen.

(©e:^r gut!)

SSerfen mir bic§ SBort bol]in, wo e§ l)inget)ört, nämlid) in bie 35ergangent)eit

!

JJa idi nun einmal baei 2.l^ort ergriffen fjahc, mill id) mid) nodi gegen

einen $8orn)urf menben, ber mir gerabe in ber bem .'^errn ?(bgeorbneten

(Bpat)n na^cftel)enben ^^reffe immer mieber begegnet, gegen bie S3et)auptung,

al§ ob id) oor balb einem ^ai)i bie 9(uflöfung be§ 9f^eid)§tag§ betrieben tjätte,

um mid) gegen ^ierfönlid)e ?(ngriffe, gegen Intrigen ju fd)ü^en. ^ie 5(uf-

löfung be§ 9fieid)§tag£i t)otte mit i^anmrillo, mit Intrigen unb mit alt fol=

d)em ^euQ nid)t ba§ ollerminbefte gu tun.

(8ef)r rid)tig!)

^d) t)obe ben oerbünbeten ^Regierungen bie 5(uflöfung be§ 9Reid)§tag§ oor^^

gefd)Iagen, meil bie ßentrum^bortei, nadibcm fie burd) i^enrerfung bey

9Reid)§!olonioIomt§, burd) bie iöermeigerung ber DJiittel für ben 33at)nbau

Jlubub=^eetmann§:^oo^, burd) (äinmifd)UT"ig in bie inneren S3eamtenoer=

I)ältniffe ber *i!oIonien, burd) itcn 3?orfto§ be§ §errn *?(bgeorbneten Siocren

gegen ben neuen i^olonialbireftor

(Unrut)e in ber SQlitte),

bie ©ebulb ber Ü^egierung auf eine l)orte ^^probe gefteKt t)otte

(Iebt)after SSiberf^Drud) in ber 9Jättc),

mcit bie 3ßi^trum§^ortei nad) allen biefen 3?orgängen am 13. 2)eäember

bie ^Regierung in einer nationalen ?yrage eigenfinnig il)re 'D}cad)t fül}len taffen

tüoltte,

((5türmifd)er Sßiberfprud) in ber 'lOiitte. — £ebf)ofter SSeifoII red)t§

unb ün!S.)

Gin 9?eid)§fan5ter, ber Dor biefem ':}(ntrag 5urücfgennd)en märe, ein 9Reid)g=

tangier, ber fid) biefem ;j8orge()en unterworfen I)ätte, ber bätte nid)t nur ha^-
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iscrtraucn bcr ücrbüubcteu Oiec^ieruiicjcn, ber t)ättc (i1irc uiib Oicputation

ücrlorcn.

(i^eb^afte ßuftiminung xcd)t-i unb liiife)

'^(uf anbete ^i^ogen, bie im i?aufe ber 'Debatte nod) berüf)rt morben

jiub, bel;)alte idi mir öor bemnädift gurücfgufommen.

(Sebliofte^o ^ronc recht? imb (iuB. — Sifcfien in bor mttc.)

7. iHarohko. — Üta^cbonicn. — JJfrfifu. — (Einhicifuugegfl'alji'. —
j^aagcr :ß(mffifnj. — ;ßomarillo. — BtfUung öfs Kfidfskanjlrre.

Sigung be^^ iReid^stags üom 29. 3Jooember 1907.

'Km folgcnben Sage (29. übtiembet 1907) fnüpfte ber 9lbgeorbnete 5vüv[t § a ö «=

i c 1 b t an bie Erörterung be§ 9^eidi'5tag§ über bie au§märtige ^olitif im Arübja^r on.

^nattnidien fiattc bie £ioager fvriebcnefonfcrenj [tattgcfmtbcn, auf bcr ber beutidie 3?ertrctcr,

5tei£)crr üpu ^JUtridiaK, eine berbortrctciibe 9\ol(c gci^Diclt l)atte. 2ic äußere politifdie

ÄPnftellation f)atte jidi in biefem §albia[)r nidit tticjentlid) yeränbcrt, aber bie 'DcerDojität

ein menig nadigelaffen. darauf ]piad} %üx]i i8 ü I o in.

9ieici)5fanaler g-ürft Don ^ ü I o m:

SJieine Ferren, idi mödite mir gunädift einige furge 5Sorte geftotten

über bie ^}(u§fii{)rungen, bie bcr .*gerr '^Ibgeorbnete ©paf)n gestern am
(Sd)Iuf]e ber Sitzung gemadU bat, gefteibct in bie gorm einer pcrfönlidien

33emcrfung, '^(it'jfübrungen, benen idi leiber nidit jutjören fonnte, ba id)

biirdi einen bringenben i^ortrag abgerufen mar.

^^er .»^^err 'Olbgeorbnete Spabn bat fidi bagegen öermatirt, baj^ er gange

9^egimenter alc berjeudit begeidmet habe, ^s&i 1:)abc — id) berufe mid) in

biejer ^^e5iel)ung ouf bie Clbenbergfd)e ^arlomentöforrejponbeng — nic^t

gejagt, ba\^ ber 9(bgeorbnete (B^pai^n bieje S3et)auptung aufgeftellt babe,

id) l)abe. gejagt, baf^ bcrartige unermiefene 33eliauptungen im 9teid)§tage

nidit ebne 33emeiÄ mieberl)olt merbeu biirften.

"S^er .s)err '^Ibgeorbnete (5paf)n bat roeiter gemeint, idi fei falfd) untere

riditet, menn idi ibm nad)fage, bof^ er on ba§ }nlamarinagefdimäl3 geglaubt

l)obe. 2^a? I)abe id) it)m nid)t nod)gefagt unb nie Don il)m angenommen.

^d) fjübe in meiner Ü^ebe gejagt — idi zitiere mieber nad) bem Clbenberg —

:

^sd) fomme nun jn bem Jbema c'i^omariKa unh loenbe mid) ba

gegen ben 58erjudi, mir eine Dioti^ ber „'D(orbbeutfd)cn '.}(IIgemeinen"

ujm. an3ut)ängen.
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^d) tjobe iiiid) qIjo Iebit3lid) öegeit ben i8erfudi gemenbet, aus bem ^^(rtüel

ber „S^Jorbbeutjc^en Mgememen" §u bebujieren, bafe id) ben ilQmarüIa=

tratfdi aufgcbrad)t ober geförbert fiätte.

(änblid) t)ot ber §err '^^tbgcorbnete Spalin nod) gemeint, er liabc uid)t

üoii ber ©(}re be§ gongen Dffigiergj'tanbeg gej|)rod)en, jonbern immer nur

üon einzelnen 'iperfonen. ^iefe burd)QU^5 rtd)tige unb notmenbige Unter«

jd)etbung !am in ben cr[ten ':?(U'gfübruugen he§> .s^errn ^>(bgeorbneten Statin

nad) meiner CSm^finbung nid)t beutlidi genug §um '^^(u^brud. ®a§ bat

mid) §ur 5{bn)e{)r genötigt.

^d) mid ieM einget)en auf einige ^^ragen ber au^märtigen ^olitü,

bie ber §err $iorrebner, ber ^^ürft o. .S)a^felbt, am ©dilujje feiner ^^(u^ofüt)-

rungen berütirt t)ot. Stuf unfere innere 'ijsolitif, auf S31od unb S3lodpotitif

:^offe id) ®etegent)eit §u finben, im meiteren S^erlaufe ber ^ebottc morgen

ober am 9}Zontag 5urüd§u!ommen.

©eitbemid)mid), meine §erren, gule^t anbiefer©tette über 9JI a r o f ! o

au§gefprod)en :^obe^), finb neue Unru!)en über biefe§Sanb gefommen. '2)iefe

Unruhen t)aben, mie ©ie miffen, in (Xafablanca einen befonber§ ernften

(If)orafter angenommen, ©ine gemiffe Stngafit im ^ienfte frauäöfifdier

Unterne!)mer ftei)enber Europäer, in it)rer 9Jiet]rt)eit grongofen, finb bem

^anati§mu§ einer erregten 3SoIf§menge gum Dpfer gefallen. ©§ ift möglid),

baf3 biefe üblen (Sreigniffe nid]t eingetreten mären, menn bie in ber ^dgecirae^«

afte öorgefe'^ene ^oligeitruppe im ^uni bereite in Strbeit gemefen märe.

Ex post foId)e S9etrod)tung ongufteüen, ift freitidi mü^ig. ÜSie bie 35eri)ä!t-

niffe lagen, blieb ber fran5Öfifd)en 9iegierung mot]! nid)t§ anbere^S übrig,

aU jur (Selbftt)dfe ju fdjreiten. ©panien al^ minbcr fd)mer oerleMer 'ipartner

ift in enger gezogenen ©renken mit ^ranfreid) gegangen, ^ct) erfenne e§

mit ^an! an, "Da^ bie fpanifd)e mie bie fran.^öfifdie Siegierung un§ redit-

geitig öon ber oon it)nen beabfiditigten 'i)(ftion in Äenntni§ gefegt f)aben.

^afe mir biefer ^tlftion feine .^inberniffe in ben Sßeg legten, mar fetbftoer-

ftänblidi, ebenfo felbftüerftänblid), ha^ biefe 9l!tion fid) unter ber alleinigen

Sßerantmortung ber beteiligten ^3Jlädite üollgog unb, ha fie niditinben9f^al]mcn

ber 5(lgecira£(a!te gel]Drte, and) bie i8erantmortlid)feit ber anberen 3Jläd)te

nidit berül)rte. '3)arau§ folgt für un§ bie ^flidit ftrenger 3urüdl)altung, bie

i_c^ auc^ barin beobad)ten mill, ba§ id) mid) oou biefer ©teile über öingel-

l}eiten be?^ 58orgcl]en§ in Gafablanca nidit au^^l-iredie. Seiber l^at biefe

Mtion and) 5U einer ©d)äbigung beutfdjer mirtfd)aftUd)er unb fonftiger

1) ®cr 9?et(f)§!an3(cr fjatte am 30. '?(pril 1907 giilet^t über 9[Rm-pffo gcjpvodicn.

@. oben g. 38.



gioücmDcr 1907. 73

:prtOQtcr ^nterefjen ticfüfirt. '2)ie ©diäben tüoren \o ernftcr '^latm, bofj uad)

äUDerläjftgcu 9cact)rid)tcu ol)ne fofortige^S Gingreifen ber 9?nin beutjdier

§anbel§t)äujer §u befürd)ten mar. ^d) t)abe mid) be6f)alb, Dorbe!)oItIid) ber

nad)träc\Iidien 3u[tiinnunu] bieje^ I^olien .'poufe'?, entjd]tojjen, au'g 9ieid>>

mittein bic ©umnie nou 250 OOÜ "lOlor! ol5 er[te bringenbe S3eit)il[e für bie

^efc^obigten ^eutfd)en jur 35erfügung gu ftetlen.

(S3raDo!)

Gine fad)gemä^e '^Prüfung ber erlittenen ©d)äbent)at ftattgefunbcn; bie beni=

entf^jrec^enbe SSerteilung ber ©etber ftef)t unmittelbar benor. 3*^1 njieber=

f)oIe, baf3 eö fidi nur um eine üorläufige 9[Raf3no!]me tianbett. ®ie mcitere

Siegelung ber (Sd)äben wirb Dorau§fid)tlid) eine internationale ilommiffiou

befd)äftigen, bie bemnädift ^ufanimentreten foll Söeiteren (5rn»ägungen

ber 9Jlädite bleibt e§ tiorbel)alten, einen mit ber 5tlgecira^3a!te üereinbarcn

9}tobu§ für bie 5lufbringung ber Gntfdiäbigung§gelber ^u finben.

^ie (Sreigniffe in Gafablanca baben aud) eine anbere ^-rage in ^lu§

gebrad)t, bie il)rerfeit§ mieber in ben 9f^af)men ber 9llgecira?^a!te gel)ört,

nömlid) bie Drganificruug ber 'i^^oliäeitrnppe in hen ?[Roro!!obäfen. ^ie

franjöfifdie unb bic fpanifdie Ü^egierung finb in biefer 33e5iel)ung mit i8or^

jd)lägeu an bie anbcren ©ignatarmädite l)erangetreten, bie auf eine bor=

läufige, über ben 9^at)men ber ^7(lgecira§a!te l)inau§greifenbe ^rganifation

ber ^oligeitruppe nur mit fran^öfifdien unb fpanifd^en ,*oilfi^fräften oluu^

maro!fanifd)e ^^^oli^iften abhielte. Unferen 3tanbpun!t gegenüber biefem

S.^orfd)lag !)aben tuir in einem '•^ironu^moria prä^ifiert. '3)er ®eban!e ift

nid)t 5ur '^(uyfübrung gefonunen.

SSie fid) bie ißerbältuifje in 3Jiarotfo luciter entmideln, bin id) nid)t

in ber Sage, ^D^en fdion l}eute gu fagen. 3Bir werben jebenfalB biefe (5nt=

mid'lung mit rut)iger Qieferöe beobad]ten int 58ertrauen auf bie Sopalität

ber franjöfifdien 9?egierung. iS4 ift ein beutfdie^J ^ntereffe, e§ ift audi ein

europäifdieö ^^'^t^i'^ffe, ha^ bie '^^Jlngcliörigen oller europäifdien ÜJuidite

in $IZaro!fo balbmöglidift tuieber in ber gen)ol)nten 2öeife il)reni (Srmerbe

uad)gel]en fönnen. ®ie ©runblage biefer boffentlid) balb nneberfel}renben

rul)igeren unb frieblid)eren 3uftänbe wirb bie '^llgecira^^atte bilben.

^a id), meine ^^erren, bon 9JJaro!!o unb 3llgecira§ fpred)e, möd}te id]

aud) einem ^rrtum entgegentreten, ber ^uerft im @eridit§faal, fpäter in ber

treffe aufgetreten ift. 5}ian l)ot gefagt, ha^ "^enlfdilanb in ben lefiten 3al)reu

gtüeinml oor ber ernften (^efal)r eineö .SUiegc-o geftanbeu t)abe, ba^ eine Wcal

tpäl)renb ber 9[Raro!!oft)irren, ba§ anbere Wal im ^a^re 1904 nad) ber iia-

maligen ?Wittelmeerreife ©einer 9[JJajeftät be§ ."vtaiferv. ^sö, meine .t'ei'i-'eu,
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foll id) uod)maB bic internationalen Sdmnericifciten erörtern, ^u benen bie

Ignorierung unjerer 9icd)te unb ^^tereffen in ben 93larof!oIiäfen getüt)rt

Iiotte^)? ^d) glaube nidit, ba^ ba§ nü^üd) märe. Um 9J?aroffo I)ötten mir

fo tvenig, iirieg gefütirt roie im 3at)re 1870 um bie j^ianijdie Stironfanbibatur.

1)a§> eine aber mie \)a^j anbere fonnte ber '^Inlajs merben, unjerc öf)re, unfer

5{nfef)en, unjere Stellung in ber iföelt ^u oerteibigen.

(©et)r rid)tig!)

Someit mälirenb ber 9J?aro!!omirren eine jrf)Ieid)enbe ^rieg§gefot)r üor=

t)anben n)or, i[t bie ©adie in 9(Igeciras bi^ilomatifd) geregelt morben.

©anj unerfinblidi aber i[t mir, mie man üon einer im 3a^^e 1904 be=

[tanbenen .SUieg!r>gefal}r l}ot jprcdicn lönnen. SBeil e§ gu feiner S3egegnung

gefommen roäre gmif(f)en ©einer SJlajeftöt bem Slaijer unb bem ^röfibenten

ber fran^öfifdien Sf^epublü? '3)arum .SUieg? — 9}?eine .$>erren, feiner ber

33eteiligten, mcber ber itaifer nodi ber ^^räfibent, liat baron gebadit unb

überf)au).it and) nur benfen fönnen. ©§ i[t finblid], gu glauben, unb c?-> i[t

tenben^iög, glauben madien gu mollen, bafe in unferer ^e\t 5n.njd)en ätoei

großen giöilificrten 9btionen ein S^rieg anberg entftel)en fönne al'§ megen

einer ^ragc, bic bie Sebenäintereücn biefer 5_^öl!er berübrt.

(33rat)o! unb )el)r rid)tig! redit^ unb linf^l)

©emiB, meine .sperren, l)at bie gleidijeitige ':?lnmejenl]eit be§ laijerg unb beö

^il^räjibenten im 9Jättelmeer ben ©ebanfeu an eine S3egegnung ^mifdien

beiben entfteljen laffen. tiefer ©ebonfe i[t aber niemals über ba§ 58ereid)

guter 2Bünfd)e liinauggebieben, e§ I)at feine 5lufforberung [tattgefunben, e§

ift leine 'i)lblelinung erfolgt.

3n ber franjöjijdien ^;preife l)abc idi aud) gelefen, ©eine ilZajeftät ber

S^aijer bätte, erboft über bie .s^er^lidifeit ber bamal^? in 9iom unb SIeapel

jmijdien bem .Slönig oon ^tolu^n unb bem '"^räjibenten ber iHepublif au^:^^

getaujditen S^rinffprüdje^), feine 51breife über Ü^enebig, ftatt über ©enua,

befd^Ieunigt unb auf biefe 3Seife bie il^öglidifeit einer öntreüue mit bem

"^räfibenten ber frangöfifdien 9iepubli! befeitigt. '^lud) tia^i ift irrig, ©eine

^ll^ajeftät ber 's\a\\n befaub fidi bereits oor 35enebig, al§ bie 2;rinffprüd)e in

9iom get)alten mürben, unb befaub fidi bereit^ auf beutfd)em S3oben, aly

1) © he\. bic 9icbe Dom .5. 9(^jrif 1906, ii, 303 ff.
w\t> bic 5(ftcnftüc!c XXIV bi§

XXXII, ebenbort 403 ff.

') 24. 9(pril 1904 ^(nfunft Soubct^S in ^Kom, 27. 9(pril mxciic bcs bcntfdicn Eaifcvs,

29. 5(pn( Jylottenparabe in 'iltcapel nntcr Jeilna^me bei? f önig§ üon Italien nnb be§

^räfibcnten Soubct.



DJoücmber 1907. 75

bie Xoafto in 'i)icaycl auÄc]etau)dit mirbcn. ^33lit foldicn ^ciicnbcii au§ bcr

5?eröaiu]ciUicit wirb, iinc mir jd)dnt, bcr öcgeiuuart ind)t flcbicnt.

(Sehr roatir!)

Meine .\}crrcn, in bcr ocrflofjenen Seifion ift 3f)neu ein SöciBbudi Dor=

gelegt morben, bQ§ ^^nen ®clegeii!)eit bieten follte, fidi über bie !)intcr

ung liegenben 58ert)anblungen megen bcr ma^cbonijdicn "J^^öiiö^^cform gu

untcrriditen. ^u.^rüijdKU ift audi eine aubcre bcr im l1Kir5)"tcgcr "i^^rogramm

be5cid)iicten '^luigabcn in beu 33ereid) bcr biplomQtijd)cu '^Irbcit getreten,

nämlid) bie SReform bcr ^^^[tisDertiältniffe in ben magebonifdien S8ilajet§.

(Si^ finb bie beiben Gntcntcmäditc 5Kuf3lnnb unb Cfterrcidi^Ungarn, weldic

biefe miditige ^rage in ^luf, gcbrad)t t)aben. 3?on ben 93ertrctern biejer

lIMditc in *Soni"tantinopel i[t, lüie Sie tttijicn, ein 9^eform|3roje!t au§gear=

beitet unb auf einer ^otfdiafterfonfereng §ur SlenntniS ber 93^äd)te gebradit

morbcn. '©ir baben bicje§ 'il^rojcft mit bemjcnigcn SöCblmoIIcn aufgc=

nommen, mit bem mir alle ^^orfdilägc bcr beiben Gntcntcmäditc anfncl^mcn,

bie gerid)tet finb auf bie ^erftellung Don 9hit)e unb ^rieben in ben möge*

bonifdicn 5.^itajct'o unb auf bie Monfclibicrung ber bortigen 'i^crbältniffe.

'-li>ir bflben es aud) mit 33cfricbigung bcgrüf3t, baf3 ber Sultan bie 9?ot=

menbigfeit unb bie ^ringlidifeit öon 9^eformen in ben ^uftijDcrtiültniffen

ber magebonifdien 3?i(ajet§ aner!annt f)at. 9(uf fein @et)eiB ift ein (^egen-

projeft au^^gcarbeitct raorben, ha§> in mandien ^^unften ben SSünfdicn

ber (Sntcntemädite cntgegenfommt. ^ie ^^(ufgabe, bie, mie idi glaube, mit

einiger ©ebulb mot)I gu löfenbe 9tufgabe mirb nunmet)r fein, bie nod) Dor=

banbenen ^^JleinungÄperfdiiebcnbciten bei aller Ti^aliruug ber founcräncn

a^edite bcÄ Sultane^ 3U einem ben 33ebürfniffen ai^i^cboniens entfprcdjenbcn

5(u6gleidi gu bringen. Xie ?^rage ber mogebonifdien 9ieformen ge!)ört gu bem

Äompler oon fragen, in benen mir ben Gntentemäditcn in ben 58ert)anb=

limgcn mit ber Pforte ben i^ortritt laffcn. Someit aber eine (Sinmirfung

unfcrcrfcitÄ gu einer iBcrftänbigung beitragen fann, mcrben mir e§ aud) in

^ufunft an unferer 9Jlttf)ilfe ntd)t fel)len laffen. 2öir rcdinen babei ouf 'i)a§>

befcnbcrc ^idcrcffe, iia?- ber Sultan in biefer %xac\c feinen majcbonifdicn

Untertanen entgegenbringt, unb auf feine in fdimierigcn ^i'^Q^^^ ^"ö Sagen

oft beroäf)rte .Hlugfieit.

Meine Mcrren, cc^ ift audi ba-^ ruffifdi cnglifdic "^^Ibfonimcn über ^er-

f i e n bcrübrt morben^). Über bicfcÄ^:?lb!ommen i^abe idi midi fdion önbe '^^Ipril

ober Einfang Mai au^^gefprodicn unb baumle^ bie StBcnbung gebraudit: üon ben

1) 5?om 31. ^^üiguft 1907. 2. oben 3. 39, Mebc oom 30. 9(pri( 1907.
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^embj(i)aften aitberer unter einonber fönnen mx nidjt leben. Söas bomal?

beöorflanb, i[t in^mifc^en S^atfadie geworben. '2)a§ 5{b!ommen tjäU fid) in

ben ©rengen, bie \d) bantalö t)oraueife|te. ©o ift aud) meine *?(uffafjung bie

gteicl)e geblieben unb namentlidi mit be^ug borauf, bn^ bnc^ ''^(bfommen

feine ©pi|e gegen ^eutjd}Ianb enttjält, burd) bie in^mifdien erfolgten 58e=

gegnungen üon- ©mtnemünbe unb SBilf)elm§^ö^e unb burd) ben Jilaifer*

bejud) in ©nglnnb nod) beftärft morben^). '^^luf bie aud) l)ier erörterte ?^rage,

mer oon ben beiben 'ipajifoäenten bei bem 5tbfommen ha^ befjerc ©ejdjäft

gemad)t l^abe, !ann id) mid) nid)t einlafjen. ^a^ liegt in ber 3ufunft, unb id)

glaube, bie 3f^oIle be§ rul)igen ^eobod]ter5 i[t berjenigen be'? ^^ro|3f)eten

öorgn^ieljen.

^^(nd) auf bie oielbef|3rod)ene (Sinfreifung^igefaljr roill id) mid)

nid)t einlaffen. ^cf) könnte nur mieberl)oIen, tt)a§ id) fd)on früf)er gejagt

t)ahe. ^d) benfe, mir finb alle ber ':?lnfid)t, bie befte ^^oliti! bleibt: auf bem

Soften gu fein, mad)fam ^u fein unb furdjtlo-ö.

(Sebl)afte§ S3raüo !)

3d) benfe, mir bölten eci alle mit bem tapferen ©c^maben — ber tapfere

©c^mabe ford)t fid) nit — unb reiten unfere§ 2ßege§ ©d)ritt oor Sd)ritt.

(S3raoo!)

^d) min aber aud) bon biefer ©teile ou§ meiner SSefriebigung 91u§brutf

geben über bie9(ufnal)me, meld)e unfercm.'vitaiferpaar in ©nglanb wu Mönig

unb ÜBol! bereitet ift.

(33rano
!)

^d) glaube, menu in ber ^i^funft einmal an ber §anb ber Cuellen aften=

mäfsig unb mal)rl)eit'ogemäf5 bie ®efd)id)te ber leMen §el)n ^abi'e gefd)rieben

mirb, fo mirb fid) l)eraueiftelten, bafe bie Spannung 5mifd)en 2)eutfd)lanb unb

©nglanb, bie lange, §u lange auf ber SSclt gelüftet l)at, im legten C^be äurüd=

gufül)ren mar auf ein grofseS gegenfeitige§ ^Jäf^oerftänbni'o. '^s^^'bcx traute

bem anberen 9lbfid)ten unb §intergeban!en ju, bie in SSirflid)feit gar nid)t

beftanben. Um biefe 9Jlif3üerftänbniffe 5U befeitigen, um ita^ am biefen 9Jäfe-

berftönbniffen refultierenbe SJti^trauen au§ bem SSege gu räumen, bagu

reid)ten bie beiben 9f^egicrungen nid)t aibi, menn fie aud) bon gutem "©illen

erfüllt maren. '2)ie öffentlid)e 3JJeinung mu^te nütl)elfen, bie ""^^reffe, iuo:^i==

gefinnte unb einfid)tige Seute in beiben Sönbern. ^a^ bie greunbe be^:^

1) SSegegnung be§ beutfdjen Äaijeri? mit btMit Qaxcn in Siuineinünbe am 3. biei

6. Stuguft 1907, mit bem tönig bon (Sngfanb in 3Bilt)elm'3t)öt)c am 14. ^^(«guft, 33cfudi

bc§ taifer?^ in ßnglanb 10. 9?ot)cmber bi-3 12. '2)eäeml)cr.
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^riebcii'o unb bcr 'Ii>DfilfaIn"t bcr 5?öl!cr in Gnglanb lüdit umfonft cuearbeitet

I)aben, ;\c\c\t bic iinjcrciu Maifcrpaar bereitete '^lufiiabme. ^)d) bin Qcwi'^,

ba'^ idi int '^tnmen biefe§ f)oben .v^auje^- fpredie, idi bin iid)er, ba^ idi bie

(ämpfinbinu]cn bc^ beutfdicn i^olfe^ roiebergcbe, nicnn id) fnaie, 'i)a\^ iold)e

frieblidien unb frcunblidien ©efiible üon un§ geteilt nnb nufriditig er*

lüibert merben.

(2ebf)afte5 üöraüo auf allen Seiten be§ §Qufe§.)

3?on tierfdnebenen Seiten \\t ber h)äf)renb ber uorigenSegi^laturperiobe

eingebradite Eintrag .V)ompcfdi berübrt morben^). ^s<i) ^ahc ]d)on oor

einem 3öf)re bargelegt, morum mir un§ in biejer ^^e^ietiung nidit einem

3tt}ang ober oudi nur einer regelmäBigen unb periobijdien i8erp[liditung

untermerfen föunen. Gine foldie obligatoriid)e 3}cröffentlicf)ung mürbe

ein Material ,sutage förbern, ba^^ fidi ganj an ber Cberflädie bielte, ober jie

fönnte '^Inlai^ rocrben 5U '3JäB0erftänbni)ien, menn nid)t ju i^ermidlungen.

3d) böbe aber immer ba§ iBerlangen be§ 9?eid)§tag§ nad) illarbeit auf bem

©ebiete ber auemärtigen '!i?oliti! für burdiau'? gereditfertigt gebalten, unb

es mirb oon ber Leitung ber au^märtigen "politif aud] meiter "Da^ 9Jlöglid)fte

gefdiebcn, um biefem S^erlangen 9?edinung gu tragen: nid)t uur burd) 'oa§>,

wa§> oon biejer Seite au!§ bargelegt merben !ann über ben (SJang unferer au§=

märtigen 'i^olitif. ^sd) hahc im (finüerftänbniÄ mit bem neuen .s^errn Staate*

fefretär bev' 'Hütern audi angeregt, baJ3 bem ^}ieid}vtage urfunblidies 'i)}Jaterial

über ben ®ang ber ouSmärtigen ^oliti! fo meit borgelegt merben joll, mie

bie§ nnt ben ^^^tereffen unferer ^oliti! irgenbmie vereinbar ift,

(58robo !)

Gs mirb ^^n^t^^V meine §erren, fdion in ben nädiften Jagen ein 5Sei^=

bud) über bie .'gaciger .S^onferenj gugeben, bae ben 'Ji>ortlaut ber im .^aag

oereinbarten Sßerträge in beutfdier Überfe|ung fomie eine erläuternbe

^en!fd)rift entbölt.

9}?eine ^^erren, id) möd)te nodi einige Sporte über bie s^ a a g e r Sl n=

f e r e n 5 fagcn. %a modite id) an bie Süi^e [teilen, bof3 mir mit ben imi

.^aag geleifteten "i^lrbeiten sufrieben fein föunen, hay^ mir audi mit bem

Anteil gufrieben fein fönnen, ben 2)eutfd)lanb an biefer '^Irbeit (\c{-]aht {-jat.

(Sebr rid)tigl)

^n^befonbere fdiliene idi midi allem an, ma§ :^ier ^um £obe unferer Sßer=

treter im .-oaag gejagt morben ift. Unfere ^ntereffen im.viüag finb oon unferem

1) 2. oben 2. 36
f.
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crften '3)clei3ierten, bem evreiticrrn D. SJtarfdiali, inib feinen 9Jtitarbeitern

mit einer (Sarf)!eiintni^, einer ^^lu'gbauer iinb einem Gifer maf)rc\enommen

morben, bie ifmen '^^(nfprncl) auf bcn ^an! be^j 5anbe§ geben.

Sser '?(bgeorbncte S3ebet Ijat iiorf)in beliauptct, mir bättcn [m§> infofern

einen Söiberfprud) 5U fdmiben fommen laffen, a\§> idi im üergangenen ?^rül]--

\a^v crflärt liätte, '2)eutfd)lQnb mürbe fid) an ben ^fbrüftung^Derfianblungen

übert)nupt ntd)t beteiligen, luäbrenb nnfere 5.^ertreter im .*oaag an ben be^

treffenben Debatten bod) tedgenommen bätten. Temgegenübei ftede idi

feft, baf3 fiel) ber §err ^reiljerr ö. 3Jiarfd)Qn an einer materiellen ^ebotte

über ''^Ibrüftnng au-ä bem einfadien ©rnnbe nidit beteiligt i]ai, meil eine foldie

iiberbanbt nid)t ftattgefnnben l)at.

(,s>ört! I]ört!)

iöaron ü)Jiorfd)aH bat lebiglid) einem ^Jlntrog ^ugeftimmt, tuonad] bie

£onferen§ ben Don ber erften .s^^aager Sl'onferenj befd)loffenen 33?unfdi

mieberfjolen follte, ha'\] bie Stegierungen bie ^Ibrüftung^ofrage prüfen möditen.

"iTlfo üon ^id^o.d ift feine 9^ebe, mol)l aber Don einem ^rrtum be'?' .vierrn

5(bgeorbneten S3ebel.

^m übrigen I)at bie .Vtouferenj gemif^ nid]t alle .*goffnnngen imb (Sr*

Wartungen erfüllt, bie auf fie gefet3t mürben. 3'i>ir mollen aber be?4]alb

uidit unterfd)äl3en, maso bie Äonferen^ geleiftet l)ot. 2Bäl]renb öier langer

Mumte ift üon ben Sßertrelcru ber E'onferen^, Don allen S3eDollmäd)tigten

§u ber iftonfcreng mit einer 9(u§bauer, mit eiuem ßifer gearbeitet morben,

mie er felbft bei parlamentarifd)en 3?erbanblungen uidit innner an.^u-

Ireffeu ift.

(®ro§e ipeiterfeit.)

— .'v;^ier fel}r t)öufig, aber uid)t überall in ber SSelt. 3^^-'^^it)"^ßi"t' ^<^f

fid) 5mifd)en ben S?ertretern ber fübrenben 9}^ädite ein 3!>ertraueuvDer-

'l)ältni^3 l)eraU'ogebilbet trol^ nmnd]er unb tiefgebenber ^Jteinung-oDer'

fd)iebeut)eiten, ba§ bem ©aug ber 3^crt}anbtuugeu uub bem fdilie^lidieu

<5rgebni?^ QUQUte gefommeu ift. I2öir fönneu uu'? mit Genugtuung fagen,

ha'i^ bie S3efd)lüffe ber .ftonfereuj Dielfad) auf ben ^^orfd)lägen ber beutfd)en

'2)elegierten uub ouf ben ^^Irbeiteu ber bcutfd)eu ä'Öiffeufd)aft berulien.

®emi^, meine ^^erreu, läfet bie Stonferen§ moud)e ^-rageu uugelöft, mit

benen fie fid) 3U befd)äfligen batte. ©§ geboren baju aud) "Probleme, bie

unö befouber-o aur .S^^ergeu liegen, mie beifpieBmeife bie 3'i^age ber (Stellung

ber 9^eutralen im fliege, he§> (Sdm^e§ be§ ^riDoteigeutum^ 3ur ©ee,

bie ber ,3^^"ft ant)eimgeftellt morben finb. 5lber be'3l)alb mollen mir

hod) nid)t ungeredit fein in ber !!8eurteilung beffeu, ma-o bie Äonferenj
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unb inifere Xe(ci]iertoii mit ihr c3e(Gi[tet bat im ^»tcrejjc bor .s^umaiiität

unb be§ g-rieben^3 ber 2öelt.

^c£) betracf)le es aU einen ent)cf)tebenen ©etuinn, bn^ man jicli im

Soufe bcr .Slonferen^ i]rünblid) flar gemorben i[t über bic ©renken be'?

9)iöc3lirf)eH, besä (Srreidjbareu unb über bie 'i8ert)ältnijfe bcr nerfdiiebenen

Sönber. ©o f)aben roir 5. 33. üoHcio $8er[tänbnii^ bafür gemonnen, baf^

bie englifd)en delegierten nom Stanbpunitc ber i^erbältniffe unb ber

^uterejjen ibres 2anbe^5 unferen Stanbpunft in ber <vrage be^5 3d)u^ee

be^ ,s*")onbel5 5ur See, ber dic&\tc unb '^-^fliditeu ber 3?eutralen im 3ee==

friege uic^t gu teilen oermoditen. '.}lnbererfeit§ bin idi micber in ber eng=

lifc^en ^refje bem '3tieberjdyiag nerftänbiger iöetraditungen begegnet,

§. 33. über uujere .Jiaftuug in ber ?Jiinenfrage. tf^ mürbe ha c\an^ ^utreffenb

au5gefüt)rt, 'oa}] bieje uujere .v^altung in feiner Söeife auf irgenbmeldie

aggrejfiDen ^^Ibfidyten gurüdjufübren, fouberu lebigüd) bestimmt miire

burd) Üiücffiditen ber S5erteibigung.

*:}lud) bü'3, meine i^ierren, i[t ein ©eminn, unb eö i[t ein ©eminn er,^ielt

ouf bem 2öege einer offenen, freimütigen unb internationalen 5(Uöfbradie.

<£§ gereid)t mir bog 5U um fo gröf^erer Genugtuung, aU id) gern oner=

!enne, baf^ bie .'gattnng unferer 3.^ertreter auf ber Maager ^Tionferenj gcftärft

unb n'Ieid)tert luorben ift burd) bu^ einmütige ßuftimnmng, bie idi im

f^rübiat)r bei alten bürgerlid}en Parteien gefunben t^atte, al^3 idi bier bie

S^iditfdmur für bie Jätigfeit unferer au'§ge5eid)neten 5^ertreter im s:\aa'^,

barlegte.

3?un, meine .sperren, mödite idi midi nodi mit menigen 33?orten ,^u

bem menben, ma§ ber §err 9lbgeorbnete 5ßebel beute über .<>i a m a r i 1 1 n

au^igefübrt l)at. i]u einer eingebenben 33ebanblung biefe^S 3;:bemo^5 febe

id) midi nid)t oeranlafst, nadibem idi geftern bietüber gefagt tiabe, roa^^

notmenbig mar. Gbenfornenig merbe id) auf ha§> eingel^eu, ma§ ber §err

^Ibgeorbnete ^ebel über bie ^Jlotioe ber 9^eid>3tag§auflöfung geäuf3ert

Ibat. :^sdl toerbe ba^? nidit jurüdraeifen, meil idi alters, ma§ er tieute bierüber

au!?x3efüf)rt t)üt, geftern im Doranei fdion miberlegt l)abc.

(©et)r gut! unb grof^e ,*neiter!eit.)

^d) merbe e? audi beebalb nidit 5U mibertegen brandneu, ineil idi berftebe,

baJ3 bie Üieidi^tagÄauflöfung, bie 3U einer fd)meren 3Sat)tnieberIage ber

fo^ialbemofratifdien Partei geführt :^ot, bem ^errn ':?(bgeorbneten ^ebel

uoc^ im 9Jbgen liegt.

((2ef)r riditig! unb -»oeiterfeit.)
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^d] tüill nur einige fdiiefe '.Hu[ioj]unc3cn riditigllellcn, bic mir in ben 9{u§'-

füt)rungen be§ .öerrn 9(bgeorbneten S3ebel befonberS aufgefallen finb.

2)er ,V)err 9Ibgeorbnete 58ebel i-)at genteint, ."iTaniarina unb öt)nlidie

betrübenbe Grfdieinungen fömen nur in 9Jionard)icn nor, fämen nur bei

un§ öor, aber nid)t in ^orlamentarifd) regierten Säubern, fie fämen uid)t

in 9^epubli!eu nor. ^^id), bu lieber §iwtniel!

(öro^e §citer!eit.)

^d) t)abc einen Sed meine§ Seben§ in gon,5 porlamentarifd) regierten

ßäubern §ugebrad)t, id) I)abe audi in 9iepubli!en gelebt, unb idi fonn ben

.s^errn 3tbgeorbneten $^ebel tierfid)ent, 'ba^ Intrigen unb .'?)intertre)3^en=-

einflüffe, unb ma§ ba§ ^mq, aUe§ i[t, bort gan,5 anber^? hlüfjcn al§ bei un?^.

— dT foli nur t)inget)en, er mirb fid) bonon übergengen.

(@ro^e §eiter!eit.)

äSeiter, meine .sperren, c§ gibt nid)t nur eine t)öfifd)e .Kamarilla, e§

gibt aud) eine rote Kamarilla.

(©et)r mat)r! unb grof^e ,*gciterfeit.)

Über S3i}5antinivmu^ t)abe id) mid) fd)on einmal mit bem §errn ^2(bgeorb==

ncten SSebel ou^einanbergefe^t ^); e§ mu^ oor brei ober öier ^atjren ge=

mefen fein. ®emi^, meine .sperren, c§ t)at |^ürftenfd)nieid)Ier gegeben,,

unb e^ gibt fie nod). '^tbcr id) be!)au|ite, iia'^ felbft ben Stuarts unb ben

^^ourbonf?> nid)t fo gefd)meid)elt morben ift, mic ^eutc mand)e Demagogen

ben 3}ioffeninftin!ten fd)meid)eln.

(©eljr rid)tig! red)t§.)

9?iemat§ ift bor fürftlid)er (Sitclfeit fo oiel Söei'^raud) ange^ünbet tt)orben,

mie t)eute angejünbet mirb oor bem itönig ^emo^. '^ex ,V)err 5(bgeorbnete

SSebel :^at gemeint, bie lamarilla ber dürften mad)e e§ fo, ha"^ fie d)re

eigenen Einfälle unb ^^ünfd)e ben f^ürften fuggerierte unb :^inter"^er

bann ben dürften einrebete, ba§ mären bie 5(nfid)ten ber dürften. '3)a§

ift ja genau, ma§ bie §erren .Spöflinge be§ St'önig^3 ^emo§ mad)en; bie reben

aud) ben SJiaffen d)re eigenen 2öiinfd)e, il)re eigenen ^been ein, um nadjijev

bie SJ^affen glauben ^u laffen, ha?-' mären bie 3Sünfd)e, ha?< mären bie 5tf^ii-

rationen ber 9Jlaffen.

((Se'^r rid)tig!)

^ie Hlamorilla, bie ben E'önig "^^emog umgibt, ift minbeftenS ebenfo fd)äb'

lidiunb felbftfüd)tig unb fd)amIo§, mie e§ jemal'^ eine fitrftlid)e l^amarilla mar.

(©el)r rid)tig!)

») ^n ber 9iYbc ünm 10. :Dc3cm6cr 1903, ii, 11
f.
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Unb ma§ ha^i (Bdwici&jdn betrifft, \o 1:)ahc irf) in bicfer $öe=

5ieI)unQ in ber fo^ialbeniofratifdjen '^prcfje aucl) gan^ Qcljtuucj'öiuerte Sei=-

flungcn gefuuben.

(®rojse |)eiter!eit.)

3n ber .»(lunft be§ 33aud)rutfd)eib3 unb be§ ©d)n)eiftDebcliu3 jinb bie i^öf»

linge be^3 Äönig^^ ^emo^i beu .s^öfliugcn ber f^'M^^^^ übcx; 'i)ai-' föiineu

Sie mir glauben, ber id) beibe ©pielarten !enne.

(33rat)o! unb grofee §eiter!eit.)

S^Jun möd)te id) nod) einen fleinen ^i^rtum ridjtigftelleii, beu ber .s)err

5(bgeorbnete S3ebel n)ieberl)oIt Ijnt. Der S^cu ^^(bgeorbnete S3ebel i^at

er^Ql^It, meine ^rau wäre feiner^eit non 9^om nad) 'löien gefabren, um
ben dürften ©ulenburg, bamoB 33otfd)after in 3Bien, gu bitten, er möge

bodi bafür forgen, t)a^ ber Slcld) hcS 'iOZini[ter§ an uür borüberginge.

(.*peiterfeit.)

Die (5r5ät)Iung i[t ja gan^ nett, fie bnt nur ben einen ^el](cr, 'oa'^ fie nid)t

tüaf)X i[t.

((Stürmild)e §eiterfeit.)

fö§ ift !ein 3Sort n>al]r baran ! 2^n übrigen beftreite id) gar nid]t, bafs e§

mir fet)r \ä)tvex rt)urbe, ben jd)önen ^$often be§ S3otfd)oftery in Siom mit

bem Soften bc§ ©taat'§fe!rctär'§ 3U dertaufdien, ha^ c§ mir gar nid)t an=

genef)m mar, 5J^ini[ter 5U inerben. ^^Iber ba§ [oUte bod) gerabe ber -v^err

^^Ibgeorbnete SSebel mir nid)t nerargen, ber nun feit 5cl)n 3al}i^tnt alleS

tut, um uür boy Seben fd)tner gn mad)cn.

(®ro^e .Speiterfeit.)

Hub enbtid) uieine, .*nerreu, f)at ber ,'oerr ^Ibgeorbnete 33ebel ein über^«

au§> traurige?^ 33ilb Oon ber ©tellung bc;? S^eidiöfangler^ entmorfen; er

{)at hm Üteidi^^fangler :f)tngeftent, alo ob biefer gar feine .Q^ütiatiöe ptte,

aU oh ber 9ieid)§tan5lcr gar feinen (Sinftuf^ f)ätte, ai§> ob ber 9?eid)^^fanäler

überhaupt nid)t mü^te, tva§ am näd)[ten Doge mit il)m gefdicf)en mürbe.

„^i(uf bem ^ad)e fi|t ein ©reiy, ber fid) nid)t gu t)elfen mei^."

((Stürmifd)e .<peiterfeit.)

äReine .f)erren, ha^ ift mir infofern tröftlid), aU id) in auberen iölättern

in le^ter Qext f)ier unb ba bie entgegengefe^te dlote gefuuben f)obe.

(i^eiterfcit.)

^d) möd)te feine unfrud)tbare ^olemif begiunen, aber in einigen 3entrum§=

©ö^fd), ^ürft S8üloiD§ SKeben :c. III. 6
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blättern, bic ja mit großer Sd)ärfe gec^en mid) Dorget]cn, i)abc id) in ber

legten ßät geiejeu, id) t)ätte bie (Stellung be§ S^eidisfanglerg §u einflufe-

reid), gu felbftönbig, gu mäd}tig geniadit, nomentlid) bnburd), boj? id) gu

enge ^^ü^llung mit ben 'i^^arteien t)ielte. ^d) märe ju parlamcntarijdi.

(örofoe .^eiterfeit unb 9^ufe in ber Witte: ZQo?)

— 3n ber „©ermania" ober in ber „i^olBgeitung", in einem biefer 58tätter

):}ahe id) jogar bie {)übjd)e (Sr§ät)Iung geiejen, ein prenf3iidier ^rin^, ber

!)ätte neulidi geäußert: mag joK auy ben .'potjengollern nodi merben, menn

e§ ber $^iiIom fo ireiter treibt!

(3türmi]d)e §eiterfeit.)

•^^en pren^ifdien 'il^ringen, meine .<oerren, ber bog gejagt bat, ben mödite

id) [eben!

(3Siebert)otte ftnrmijd)e .s>eitcrfeit.)

SJJetne §erren, ftiir leben in einer 3eit, ^^^ ein ^JZinifter fid) gar nid)t fo

^u ffird)ten braudit öor ber 2t)rannei bon oben. Söaci bat benn beute ein

SJiinifter Oon oben gu riSüeren? §öd)[ten^5 jeine Gntlnfjung! ©lauben

©ie benn, baf3 eS ein \ol(i)e§> S5ergnügen i[t, SJZinifter gu fein?

(©e:^r rid)tig!)

SSol)l aber foK in unferen 2^agen ein 9Xdni[ter fid) nid)t fürditen bor ber

Demagogie oon unten, oor ber Xtirannei oon unten, bie bie brüdeubfte

unb id)Iimm[te aller Xl)ranneien ift.

(Sebbafter SSeifalt red)t§ uiib linB.)

8. Der jBlock. — ^Abfidltf« öcr iinicmt |)olitik.

©itiung beei Dieidv^tagc'? oom 30. 'Ocoücmber 1907.

?(m 30. 9fOt)cm6cr 1907 ergriff ber Sfeidi^Manjlcr uarfi einer ^)\ebc be-o '.?(bgeprbneten

De 3S i c m e r gur inneren Sage ba^J äBort.

9?eid)5fan5ler gürft oon ^ ü 1 o tu

:

9)Zeine Ferren, oon ben .sperren SSorrebiicrn axbi bem .v^aufc jinb eine

9^eif)e Oon ?vragcn ber inneren 'i^oliti! angeregt morben. i^i-^ maren gum 2;eil

fef}r banfenv'merte '5?lu^ifül)rungen, bie ooUe :öead)tnng oerbienen. Sie
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tperbcn beelialb aucf) enDorten, bafs \d) midi lucincricit^? über bic innere

unb über bie pnrlanientarijdie 2üa,c au%red}e.

3in 9Jlittelpun!t iinfercr inneren Sage [te^t bcr 33 1 o cf. Meine

Ferren, menn mcfir ober meniger ']p\^c ^ronie, roenn fdiarfe *(Uitif, roenn

<Sar!a§men t3enügten, um ben S3locf gu zertrümmern, bann [tünben mir

jd)on Iäng[t Dor bem 8d)utt{)aufen, in ben \i)n jeine geinbe öermanbeln

möd)ten.

(3d)r ridjtig!)

'3)enn alle bieje SS>affcn finb ja gegen ben S31od geiditrungen raorben,

uub 'i)a§ Dom erften 2age feine§ ^e[tef)en§ an. 3" '^^^ „Äölnijd)en '^SolU-

geitung" Iiabe id) fogar ein jd)öne§ ©ebidit über bieje§ !Jf)ema gelejen,

5U fingen nad) ber 5JZeIobic: „Mönig SBilbdm fafe gcm,^ fteiter".

(•V^eiterfeit.)

^ie Xaftif ber ^t'ntruni'oprefie i[t !Iar; fie möd)te einen Äeil treiben gmifdien

ben rediten unb ben linfen t3-lügel be§ S3Iocf§.

(3u[timmiing.)

1J)iefe Safti! mirb ber 3etitrum§prej[e baburd) erleidjtert, ba^ bie 3entrum§=

:pnrtei fonfernatiDc unb liberale (Stemente umfd)IieSt, alfo !on[eroatiöen

unb liberalen '^Injdiauungen 9ied)nung tragen fann. 3^ac^ ß^'"!^^"^^'^^ fönnte

3. iß. oerjudien, bie D^eform be§ 58örfengeje^e§ gu oert)inbern, iubem e§

bie ü^edite graulidi madit unb it}r feine Unterftütiung gegen jebe meiter=

gefienbe iReoifion beö ^^örfengefe^e^^ anbietet. %a§ ^e'utrum fönnte audi

t)erfnd)en, mit .*pilfe ber Sinfen bem 3}erein'ogefe^ eine fo rabifale Raffung

§u geben, iia'^ bie D^edite nid)t metir bofür ftimmen !ann. ®er SSIod be=

finbet fid) ha alfo in einer frfimicrigeren Sage at§ meilanb, in ber befanuten

SSaüabe oon 33ürger, ber ''li^]a\^' unb 9^1]eingraf ^mifduni feinen beiben

S^eitern. Xer t]atte bodi nur eine n böfen 9?atgeber, mäfirenb ber anbcre

if}n treu unb gut beriet. Xa^? ßt'idrum aber fönnte balb ben red)ten,

balb ben linfen dlcxtcx fpieten.

(.s~'>eiter!eit.)

3d) ben!e aber, meine Ferren, menn bie 9J?ef)riieit§farteten merfen werben,

tt)aÄ mit biefer 2a!ti! beabfid)tigt mirb, fo mirb fie feinen ©rfolg l^aben!

CöroDo!)

©erabe iia?^ S3eifpiel — ba§ nadiafimcn^roerte iöeifpiel ber 3entrun>3=

Partei beroeift un5 \a, ba^ c^o febr mobt möglidi ift, audi tiefergel)enbe 2;ioer*

gen.^en auf wirtfdiaftlidiem, fo^ialem unb politifdiem ©ebiete au§5ugleid)en,

mcnn mir 3tt)ecfbemuf3tfein unb 3elbftbef)errfd)ung bie Cberfjanb geminnen.

6*
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'^a§' ß^^^tJ-'i!'^ bleibt guianiincn, lüeil es fiel) immer aneber auf ber mitt^

leren Sinie finbet, tuo aud) eiuanber urfprünglid) ferner[tef)enbe 9ftid)=

tungcn jid) in gemeinfamer 5lrbeit unb ^etätigmuj begegnen fönnen.

2)ie 33lod^arteien fönnen, tüie id) glanbe, lange nebeneinanber mar[diiercn,

trenn jie bosfelbe tunl

(©e^r richtig!)

3Senn id] ha^$ fage, ]o Derfd}lie§e id) meine 'i^tngen nid)t gegenüber

ben ©efa^ren, bie bem 331ode brof)en, unb gegenüber ben @d)n)ierig!eiten

ber iölod^olitif. ©emi^ gibt e!§ jold)e ©d)mierig!eiten unb ©efa^ren; jie

laffen jid) aber nad) meiner feften Überzeugung überminben. '3)ie ©d)tt)ierig=^

feiten be[tel)en nor allem barin, halß e§> Parteien nie Ieid)t fällt, neue

©trafen ein§ufd)Iagen, alte SSege 5U öerlaffen, alte S^rabitionen aufgU=

geben, nanu^ntlidi, mcmi e§ 3:;rabitionen be§ ©treite'o unb be^ y^anie§>

finb, bic un§ '2)eutfd)en nun einmal befonber§ teuer finb.

(§eiterfeit.)

(S§ fällt ^raftionen aud) nid)t leid)t, bie ^inge lo^gelöft fon bem ©tanb^

punft be§ allcrnäd)[tcn, allcrbircftcftcn ^arteiintercffe? ,^u bctrad)tcn.

2öir muffen uu'o, mie id) meine, uor allem barüber flar merben, tva^ mög=

lid) ift unb mag nid)t möglidi i]"t, tva§> bie 33todpolitif foll unb ma§ fie nid)t

foll. 6§ fonn natürlid) nid)t bie 9^ebe bobon fein, bafs bie .'^^onfernatiDen

plö^lid) liberal ober bie liberalen über 3lad)t fonfcrüatiö merben follen.

('Sef)r gut! unb ipeiterfeit.)

Slonferüatiue unb liberale ©runbfä^e bürfen meber öon ber einen nod) öon

ber anbern ©eite ignoriert tnerben- fonferöatioe unb liberale 2Seltanfd)au=

ungen bürfen nidjt millfürüd) untcrcinanber gcmifd)t unb burd)einanber*

gefd)üttelt merben.

((5el)r rid)tig!)

@§ muffen alfo fold)e fragen ^urüdgeftellt merben

(lebl)afte 9^ufe: l)ört! l)ört! bei tien So^ialbemofraten),

über meldje eine ^ßerftänbigung in abfebbarer ßcit i^icl)t möglid) erfd)eint.

(©ef)r rid)tig!)

©y muf3 überhaupt üorfid)tig operiert merben, namentlidi im Slnfang.

^ie ^^locfpolitif lä^t fid) aud) nid)t ol)ne meitereg unb nid)t mit ftarrem

•3)o!trinari'omu§ Oom 9^eid) auf ""^reufsen übertragen.

(Sel)r mabr! red)t'?.)
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(?Ä lä^t ficft Q&cr fefir \vo\)\ tu "ißrcuf^en fo regieren, bof^ bcr ^locf im 9ieidi

nicl)t (jeipremjt mirb, unb c^ läßt ftd) im Üieid) ]o ^^locfpolitif mad)en, bafj

in ^reu^en iüd)t iitiübcrbrüdbore ®egenjä|e entftef)en.

(Dhtfe üon bcn vSOj^ioIbcmofrateu: 3Sal)Iredit!)

%\c 33 1 d p Q r t e i c n f ö i: n c ii and) m e i t e r g u ] a m =

m e n !^ a 1 1 e n , m e u n f i e
f

i di i f) r c r ^ e r a u t m o r t u n g

t) r b e m Ö a n b e b e m u ß t bleiben, tu e n Tt
f

i e f i di ! I a r

m a d) e u , h af] ]" i e j e § t roi d) t i g e r c •? 3 u tun b a b e u , a 1

5

j i d) u n t e r e i u a u b e r 5 u ]"t reit e u , tu e u u
f

i e
f

i di n r

allem ! I n r m a d] e u , tu i e j e f) r i f) r ':?( u § e i it a u b e r =

g e t) e u
f

i e | e ( b [t u u b t) ai- 2 a it b
f
di ä b i g e tt mürbe.

('3et)r riditig!)

^ic ^lodpartcieit fötttteu iu bett großen fragen §uiammeui)oItett, t)ou

bettelt 3Sof)I uttb SBebe beö Satibeg abt)ättgt, uttb jid) bod) bie f^redjeit

mnfireu, iu gruubfäMidieu fyrageu jebc it^reit eig-^^ueu 2Seg gef)eu. Xer

iölod i[t uidit jo gemeint, bo^ er aud) iit uutergeorbuetereu ^ragett immer

einfjeitlid) gu [timmeu t)ätte.

(Se^r maf)r!)

3d) tpürbe e§ 5. $^. ganj begrciflidi fiitbeu, meittt iu eiiter ^rage, bie feilte

|)pliti)die B-rage i[t, bie eine juriftijdje unb mirtfd)nftlid)e ^rage i[t, tüie

5. ^^. bie ^^orlage megen ber SRilberung ber §(^ttpfii<i)t ^^^ 2:.iert)alterg

(gro^e §eiter!eit),

— rneitn ba bie 33Iodparteieu nid)t etut)eitlid) [timmen. (S^ fommt aber

barauf an, bafs fie gnjammenl^alteu iu benjenigeu ^-rageu, bou betten bo'?

SBof)I unb iß?ef)e be§ 'Mxdß abljängt.

(33rauo !)

%ie $8Iodparteieu fodten i(}reu ©egneru aud) uid)t ba§ S^ergnügen madjeit,

jofort über Sprengung, über Verfall bei 33Iod§ gu jammern

(felir riditig!),

jobalb einmal ber 33Iod in einer lueuiger miditigeu (vrage uid)t gcfd)Iofjeit

[timmt

(febr rid)tig ! linf^? unb reditl),

ober fobalb einmal ®egenfä|e im ^lod jutoge treten. ©I !ommt auf bie

großen (5utfd)eibtutgeu an.

(SSroDo !)
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ö:§ fonimt uamentlid) barauf an, baf^ im !öIorf iiidit ®egenfä|e ent[tcf)cn,

bie fein tüeitere^ ß^^f^^^^^^i^Q'^^^^ unmi)c]ltcf) inadien ruürbcn.

Weine S^'^erren, in meiner erften 9f^ebe öor bem neugcmätjUcn 9?ei(i)§tag

f)obe \d) meine fefte ^Ibjid]! behmbet, feft5uf)alten an ber öon mir vertretenen

JBirt)d)Qft^poIitif

(^ört!t)ört!),

bie iidi tüirtfd)aftlid) unb politifd) mof)I beiDä!)rt I}ot.

(^:8raöol reditg.)

^d) 'ijahc ferner bie Jyortje^utig einer gefunben, fröftigen unb borurteiMojen

©o§iQl|)oIiti! für ''^(rbeiter unb 3JlitteIftanb angefünbigt. ^c^ f)abe ouc^ ge=

jagt, "Oa^ id) auf anberen ©ebieten Steuerungen für angemeffen t)ielte in

Übereinftimnmng mit äöünfdicn, bie feit longe üon ber bürgerlid)en Sinfen

geliegt merben. ^n ?(u^3füt]rung be§ bomat§ öon mir entmidelten ^ro=

gramm§ finb Qf)nen ©efet^entmürfe für ein Sfx e i di § b c r e i n § == unb
35 e r f a m m I u n g § g e

f e ^ unb für einöefets betreffenb ^^(bänberungbe§

33 ö r
f
e n g e

f
e ^ e ^ zugegangen, ^urd) ba§ erftere foll bie 3.^ereint)eitlid)ung

unb 3?ereinfod)ung be§ je|t öielgeftaltigen 3f?ed)t§5uftanbe§ t}erbeigefü:^rt

roerben unter 33efeitigung öon poligeilidien 9J?af5naI)men unb unbequemen

.s^emmungen, für bie nad) meiner 5(nfidit in ber (Sutroidlung mobcrner

Staaten fein ^^ebürfniiä unb fein 9fiaum mehx üorbanben ift.

(©e!)r riditig!)

2)o§ ®efe| beru!)t auf einer alten liberalen fyorberung unb bürfte I)inter ten

Grtnartungen nid)t gurücfbleiben.

(Sad)en bei ben ©ojialbemofroten.)

3d) glaube aber audi, bo^ ba^3 ©efe^ biejenigcn ©djranfen einl)ält, meld)e

bie '^^lufred)terl)altung ber ©taat§= unb 9?ed)t§orbnung erforbert, baf5 e§> bie

nottnenbige Ginmirfimg ber ©taat^gewalt Weber in gefabrbrobenber SSeife

au5fd)altet nod) in nn^uläffigcr Söeife einengt, ^cf) glnube bcöljalb, 'bafj bcr

(^ntmurf and) bie ^uftimnmng ber red)ten ©eite biefesä l}ol)en -S^aufey finben

lonn.

^ie 3^iicn öorgefd]lagene '^^Ibänberung be§ 33 ö r
f
e n gefe^e<§ trägt hen

klagen Oxedjuung, bie feit langem au^5 ben iueifen be^ §anbeB an un$ l)eran=

getreten finb. ^ie Sßorlage mill eine ber ^.onfurrenj be§ 5luölanbe§ ge*

raad)fene, im ^rieben unb im S^riege Ieiftung§föl)ige 33örfe fdiaffen, ol^ne bie

©diranfen preiszugeben, bie au§ tuirtfdjaftlidien unb moralifd)en ©rünben
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c^egeu einen ungqunöcu :öürjcntcrminl)ant>cl crricl)tct niorbcii jiiib. Xie

iBoriagc mü bie mannic(farf)en ©diäben unb bie große 9^cdit!?unjicf)cr^eit

bejeiticiett, bie ba§ 33Drfengefe^ ungewollt gur fyolge gefjabt l}at, aber im

^ntereife ber Snnbtüirtjdiaft ba^ gejefiürfie $8erbot be§ 2ermintianbeB in

betreibe unb ^3llül)leniabritaten au[red)t ei1)alten. ^d) glaube, meine

•Vcrren, baß bei gutem SSillen Don re(^t§ unb linU beibe ©efe^entmürfe

5U bem genninfdUen 5(bfd^IuB gefid)rt tt)erben !önuen.

(©e{)r rid)tig !)

^ie Bufage megen ber "^^hifbefferung ber 33eamtengef)älter
foll eingelöft trerben; eine entipredienbe ^^orlagc mirb ^^men balbmöglidift

jugcben.

'^Inf fo5iQl^oIitifd)em ©ebiete — ba§ oerbürgt ^bnen fdion bie ^er=

)önlid)!eit meinet .s>errn 9?adibarn — mirb weiter gearbeitet, ^ie @e]e^=

entmürfe betreffenb i)er[teüung Don ^Hior^'cn in ber .V)0U!5arbeit unb be^

treffenb beu fogenonnten fleinen ^eiäf}igung6nadm)eiö jomie ber @eje|=

entmurf über bie $)iIföfoiien liegen ^^nen bereits bor. (Sine SioDelle gur ®e=

merbeorbnung, meldie neue 58e[timmungen über bie 9^aditrube unb bie

.N>ödi[tarbeit^3äcit ber gcuierblidien ";}lrbeiterinnen, über bie .s>auSarbeit unb

bie ted)uifdien Slngeftedten entbält, mirb ^^inen alSbalb ^ugetjen. Gin ©efe^^

entmurf über "Olrbeit^Mammcrn joll ^shnen jobalb aU^ ntöglidi Dorgetegt

merben.

9J?eine ^>rren, idi bin ineit entfernt, ^u glauben, bafs baniit alle 5(uf=

gaben erfüllt jinb, bie ber !ölod gu töfen im ©taube ift. J^d) gmeifle nidit baran,

'üa^ bie im ^ntereffe ber 3."i>ebrfraft bet^ Sanbes gcftellten ^orberungen auf

einmütige '^tnimbme ber 3.1lrt)rt]eit'5parteien — idi boffe fagen ju fönnen,

aller bürgerlidien Parteien — ju gäl}len l)aben, unb ha'^ aud) eine S.^er=

ftüubigung erhielt merben mirb über bie ^ereitftellung ber 9]?ittel jur ^erfung

beS S^efijit^i. Xic ^inan^eu be^ 9ieid}5 befinben fidi, mie ©ie aus beu 31u5=

füt)rungen be§ $)erru ©taat'ofefretörs bes 9^eid)5idia^amte§ entnommen

baben, wk Sie au§ bem ©tat erfelien, uub mie dou allen 58orrebnern i)erbor=

gehoben ift, in einem ßuftanbe, ber bie oerbünbeteu Sf^egierungen unb biefes

f)oI)e 4")auy mit erufter Sorge erfüllen mujs.

(Sebr mabr!)

Xie Oieidh^finan^reform Dom ^sai')i:c 1906 t}at nidit bie Don ibr erniartetcu

Erträge gebradit unb ift aud) infoferu leine abfd)lie^eube gemcfen, a\§> bie

bon ben öerbünbeten 9^egierungen geforberte uub aU uubebiugt notmenbig

erfanntc @efamtfumme an neuen (Sinnabmen banwl^ nidit bemilligt morben
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t[t. ©olt bo§ 9^eicl) ind)t in finangieü unt)Qlt6are ßuftänbe geraten, jo tperben

neue (Sinnaf)mcn gef(^affen lücrbcii müjfen. ©§ finb aud) neue Steuern

erforberüd) gur ^ecfung ber notmcnbigen (Summen für bie un5 befonberc^

nm §erjen ltet3enbe ^^Jlufbefjerung ber ^^eamtenbejüge.

SJietne §erren, mit biefem ganzen ipaufe f)alte id) bieje 5(ufgabe für

ungemein ]d)mierig; id) f)alte fie oud) für überou§ ernft, ic^ i)aite fie üor

Qllem für fe^r bringlid). ®iefe§ bof)e §au§ mirb fidi ber

^fHd)t, bie g-in äugen be§ ^Reic^^auf eine gefunbc
u n b

f
H b e r u n b I a g e 5 u ft e H e n, n i d) t e n t 5 i e f) e n

m U e n. Gin^J ober mil( id) mit aller Cffenf)cit ou§fpredien: idi t)eri'tef)e

fe^r mot)I, 'i)a\i bie Parteien aud) auf biefem ©ebiete an ibren ©runbfä^en,

anif)ren Überlieferungen feftt)aiten. ^^(ber, meine §erren, Dergeffen ©ie nid)t:

primum vivere, deinde philosophari. 9}iit Sbeorieu unb 2)o!trinen fommen

mir auf biefem fd)mierigen ©ebiete nid)t burd).

(©ebr rid)tig!)

^abei I)crrfd)t I)infid}tlid) ber ii)oftrincn unb I)infid)tüd) ber 2)efinitionen

nid)t einmal ßinigfeit. (S§ i)"t ja nod) nid)t einmal eine Übereinftimmung

barüber erjielt morben, ob bie ©rbfd)aft5fteuer eine bire!te ober eine inbirefte

©teuer ift,

(§eiter!eit.)

©ogar im Saufe unferer Debatte trat biefe ^i^fre^ang gutage: ber *perr

9tbgeorbnete greiberr ö. 9iid)tbofen betraditet bie örbfd)aft§fteuer als eine

inbirefte, .'oerr 35>iemcr bat fie foeben ai?-> eine birefte ©teuer bebonbelt.

9Jkine *gerren, inetleid)t ift e«? gerabe biefer ßmicfpalt ber 5(nfd)auungen,

ha'^ bie ©rbfd)aft§ftcuer balb a(^3 eine bireftc, balb aU eine inbirefte ©teuer

angcfprodien mirb, ber fd)on einmal auf biefem 'i^iniftc gu einer Ginigung

gefüf)rt l)at.

(©et)r gut! unb .^^eiterfeit.)

SO^einc .s^-^erren, id) benfe meitcr an bie auc^ fd)on im gebruar uon mir

in 9(u§fi(^t gefteltten Sf^efornu^n auf bem ©ebiete be§ © t r a f
r e d) t ^?

unb ber ©trafprogejsorbnung. (üang offen mill id) be-

!ennen, ba^ id) S^eformen auf biefem Gebiete nid)t nur für n.ninfd)en§mert,

fonberu für bringenb notmenbig bnite. 3»^) ^^^'^^ "^i^' "i^)* ^"V ^'"^ fertiger

^urift gu fein — aB ^urift babe id) es nidit meiter gebradit als bis gum

9f?eferenbar

(Öeiterfeit) —

;

ober id) glaube, bafs id) in bem, mos id) fe^t fagen mil(, bie gro^e 9JJe:^r^eit
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bc§ t3cfailbetcn 33ürgertuin!5 auf meiner Seite ijabe. 9?id]t er[t eine 9ieif)e üoii

^rojejjen, bie mit it)reu 33cgteiterf(f)eiuungen unliebfameiS 5(ufjet)en erregt

t)ahen, {)aben mir bie Überzeugung oerfrfiafft, ba^ in unferer 9^edit§pf(ege

unb in ben fyormen, in benen fie jiri) bemeg^, niete^? üerbefferung'ofäliig unb

öiele» Derbe)ierung^5bebiirftig i[t.

((5ef)r richtig ! auf allen ©eiten be§ .^aufe^.)

(Sd)ou öorf)er f)atte mir bie iieftüre ber 9^ubri! „@erid}t^f)ane" in ben ^ei=^

tungen §u ben!en gegeben, ^d) fanb "oa SBerurteilungen, bie id) ju f)art fanb:

e^3 maren Gigentum^uergelien ormer Seute

()et)r rid)tig! red)t^3 unb linfi?),

namcuttid] fotdie auc- ^lot begangen.

(Sebr rid]tig!)

SO^ir i[t ein ^all im @ebäd)tni§, tüo ein in einem !©erliner 58orort mo^nenber

9(r§t in bitterster ^lot ein paor ©c^eit .^^^otj öon einem ^aupla^ entmenbet

f)attc, um fein ^inimer §u l^eigen. '^cx Ungtüdtidie tpurbe, menn midi mein

®ebäd)tni§ nidit täufdit, in erfter ^nftang jju einer SBodie Gefängnis! öer*

urteilt; er[t bie jlneite ^»[^'^"ö Ö^^ ^^^^^ ^^"^ 9^ed)t3gefüt)I ent[pred)enbe

6ntfd)eibung.

3d) fanb aber oud) 'r^äUe, wo id) ein meit [trcngerer Sfxiditer gewefen

tnärc. ^a§ maren 9^cbeit'3- unb (5ittlidi!eit5öerbred)en

(lebbafte aKieitigc ^uftimmung),

5linber= unb ^-rauenmij3l)anblungen

(braoo! reditö unb linfÄ),

Stierquälereien

(erneute 3u[timmnng),

Mpraud) ber öemaft über obbängige ^erjonen

(jebr riditig!),

(Srpreffungen unb ]on[tige greöel au§ niebrigften aJlotiben mie «pabfudjt,

9?adi[nd)t ober gemeiner S3oyt)eit.

3n Übereinftimmung mit bem :ii?ott5ge[üf)t betrad)te id] e§ aud) üU im

f)of)en ©rabe üerberblidi unb anftöf^ig, im mabren ©inne unfittlid), menn im

@erid)t§[aale of)ne jmingenbe 9Zot ?^ragen öorgelcgt merben, bie in ba^

^riöatleben, in \>a?^ ©eelenleben be§ 9(nge!tagten ober B^iincn eingreifen

(aüfeitige tebliafte 3u[timmung),
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luenn fragen geftellt n.ictbeu, bereu ^^eaiitmortung für ben ^beteiligten

fdimer^Iid) ober peinlidi jein mu^.

(©el)r ri(f)tig!)

'^a^ i[t eilt fiäf^Iidier 9\e[t au'o ben ßciten unfreier 9^ed)t'?4iflege, ba-o ift eine

Tortur — mit 9ierf)t !)Qt eben ber ^Ibgeorbnete 5öiemer babon gefprodien,

bo^ ber @erid]t^3fnnl nid)t eine golterfammer werben bnrf — iia?- ift eine

Tortur, bie ärger fein fann aU biejenige, bie abgefdiafft §u fjaben bie 9Jeu=

3eit mit S^edit fidi riif)mt.

(9((Ifeitige?- (Set)r rid)ttg!)

3ft nameutlidi bei öffentlidien .*oei^obit)ürbigungen öon ^erfonen megen un^^

glücflidier Umüänbc if)reÄ *'^^ritiatlebcn§ ber 9(apoIeonifdie ©rnnbfnt;: „la vie

privee doit etre niuree" — um boi^ 'i^rioatleben muf^ fidi eine 9Jhner 3iet)en—

(lebafte?^ ©ef)r rid]tig!),

nidit im leMen Gnbe geredeter nly bie ßuloffuug be§ 2öat)rf)eit§ben)eife§?

(3ef)r rid)tig ! redit^J, in ber 9JJitte uiib Iin!'5.)

@et)en mir, meine .sperren, bicfen (Srfd)cinungen tiefer wad), fo fto^en

mir, mie fo oft in Teutfdilanb, auf bie Überfpannuug eine§ 'iBrin^ipS, eine?-

nn unb für fid) fd)önen unb rid]tigcn ''^>rin5ip§, uämlid) nuf bie Überfpannung

beg 'ipringip? f f e n 1 1 i di ! e i t. (Jrft fürgtidi Iit? idi irgenbmo, bie

Cffcntlidifeit fei gemife ein Iieilfamer .Sinlturfoftor, fie fei aber nudi eine

größere dMdtit gemorben aU$ 'iparlament, ^nirften unb Cbrigfeit. „Tie

£)ffeTitIid)!eit" — f)ie§ e§ ba — „fann oermunben, fie faun bergiften, ja fie

fann töten." SBieoiel Seib ift über einzelne, mieöiel ^ömmer unb 9bt über

ganje ^omilicn gefommen, bie an§> ^-urdit oor Sfanbal fidi nidit an bie

@erid)te menben unb be'§f)alb Grpreffern ober einer '^preffe in bie Stäube

fallen, bie bom Sfanbal lebt!

( ©el^r ridjtig ! auf allen Seiten.)

^^knunitlid] in ben. ©rof^ftäbten ift nenerbing^? eine ©dimu^preffe empor*

gefommen

(leb'^afteS Sclir rid]tig !),

bie oom Sfanbal lebt, unb bereu i^^erfaffer fidi olme icbe fittlidie 33erediti'

gung gleidjfall'g aly i^ortretcr bcr ©rofinmdit Cffentlidjfeit auffpieleu.

(©ebr richtig!)



•Dcobcmber 1907. 91

©ciniB niadU jicl] (\co,c\\ foldie '^lii>?tiiüd)je in bcr übrigen '^'rcijc, bic foaial^

bemofratijdic nidit an^gcfdilojicn — idi finbe bie foäiQlbcnio!ratild)c 'treffe

barin gerabo jo gnftänbig luie bie bürgerlidie

( jelH" riditii] ! linB) —
eine ef}renaierte 9^eaftion getteitb. ^i- fragt jidi ober, ob nidit andi ein befferer

geje|lid)er 2d)uB be^:« '^priDatleben^ unb ber perfönlidien Cii)re notroenbig i[t

[ktjx rid)tig!),

ein ©rf)u^, bcm jidi gerabe biejenigen m(i)t oerfogen jolltcn, bie, mie ber

Mcrr ^l^orrebner, bac> Xuell Dcrroerfen.

(3et)r richtig ! reditS.)

Unb roenn oft rü!)menb lierborge!)oben roirb, baf^ e^ bent engtifdien ^^olfe

gelungen jei, bas Xuelt au>? feinen Sitten au^^^ufdieiben, fo ntöge babei

nidit iiberfet)cn werben, baß ^l^erteumbungen unb Gbrabfdineibereien nirgenb§

prompter unb ftrenger beftraft raerben aU gerabe in (Snglanb.

(Sef)r rid)tig ! xcä)tö unb bei hen ^Mionalliberolen.)

'l^teine Merren, \)a§' finb 'öetraditungen eine? einfadien i^^aien, '•iSeob'

aditungen, oon benen idi aber glaube, baß jeber billig unb natürlid) em=

pfinbenbe 9Jlenfdi fie mit mir teilen mirb.

(©el^r rid)tig !)

'}[\§' 9fteid)§!an5ler habe \&\ bafür ©orge getragen, ha'^ biefe ®ebon!en öon

ber ^uftijoermaltung grünblidi geprüft merben, unb baf^ nomentlid) feft*

gefteüt roirb, ob ber ^^etjier nur an ber 5tnroenbung be^i ©efeftec^ liegt ober

im @efe|e felbft. ^d) habe aud) bafür 6orge getragen, bo^ bie oon oer-

fdiiebenen ber öerren 58orrebner gemünfdjte 58efdllcunigung ber ^^or=

arbeiten für bie 9^eform hc^3 3trafredit5 unb be?^ Strafpro^effe^^ eintritt. (S§

mirb fidi bieran fdiliefsen muffen eine grunblegenbe Ü^cform be^ Strafooll^

5uge^, in erfter Sinie eine anbermeitige ^eftfe^ung für bie $8on§ieI)ung ber

Strafe gn jugenbüdien ^^erfonen.

(Sef)r gut! Iin!§.)

©erabe t)ier mirb, oielleidit nadi amerüanifdiem 'i^orbilb, ba^ iöefferungs*

fi)ftem mel)r au^gebilbet merben muffen. (5^3 erfdieint mir bringenb nötig,

einen jugenblidien 55erbred)er nid)t burdi unangemeffene Strafen jum ge=

mof)nf)eit§mäBigen ißcrbrcdier au§§ubilben

(fcl)r riditig!),

fonbern ^u oerfudien, ibn auf einen befferen SSeg ju füliren.
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2)er 3f)"si^ Ql§&oIb äugef)enbe öntanirf, betreffenb ^tnberung be§

@erid)t'3 0erfaffung§ge[e^eg begtüecft in erfter Siiüe, ba^>

S5erfQt)ren üor ben ?(mt§C5erid)ten §u üereinfari)en imb gu befdilemügen imb

bie fQd}lid)e 3uftäitbig!eit ber 'i?lmt§gerid)te 511 crmeitern.

9?od)bem i)a^^-> :prenfeifd)e ©taat^minifterium bereite im Tläx^ biefe§

^a!)re§ §u ben grnnblecjenben grogen ber ©trafprojefereform
©tellung genommen t)at, finb nom Sf^eidi^jnfti^amte mel)rere S^orjdildge

für bie ©eftnitnng be?^ ';|]ro5ef3t)erfQ{)ren§ ben ^nftigüermoltungenber größeren.

S3unbe§ftaaten mitgeteilt unb mit 58ertretern biefer Staaten münblicb be*

fprodien morben. *?(uf ©rnnb biefer S3efpred)ungen mirb im 9^eidi§iufti,5amt ber

(Sntmurf ju einer neuen 'iproje^orbnung aufgeftcllt, beffen i^ollenbung

nod) in biefem ^at)re §u ermarten ift. '3)ann mirb ba§ ©taat^minifterium

unb fpöter ber 33unbe§rat gu ber 9?eform — ey banbelt fid) um ein SSerf

üon met)r aU 500 Paragraphen — ©tellung nel)men. *?lud) bie ''^(rbeiten

gur gi^eform be§ (5trofred)t§ finb im ©ange. ^dj fjahe. feine ®elegen!)eit

öerföumt, um aiiä) meinerfeit§ für eine 33efd)teunigung gu forgen. §ier

bietet fidi ein meite§ ^elb, auf bem bie Sßertreter alter "il^arteien obne Untere

fc^ieb ber fs'raftionen gufammenmirfen fönnen.

2öa§ bie ben SJ^etir'tieitSparteien geftetiten 'iJtufgaben betrifft, fo erforbern

biefelben gemi^ auf beiben Seiten einen gemiffen &xah oon (Imtfagung.

©oId}e (Sntfagung t]at aber febe Partei 5U üben, bie prattifdie "Spolitif nidit

altein, fonbern in iöerbinbung mit anberen §u treiben bat. 2)ie S3Iorfpoliti!

t)erlangt oon ibren 2;eilne!)mern 9f?üdfi(^t unb Sßertrauen, fie oerlangt —
id) mieberI]o(e bie? — feine beiberfeitige Aufgabe üon ^rinjipien. ^ie

S3IorfpoIitif oerlangt auf ber einen ©eite ben ^Kerjidjt auf etroaige reattio»

nöre 51nmanblungen, bie nrit fonferbatiüen ^rin§ipien nid)t? ju tun f)aben.

©ie oerlangt auf ber anberen ©eite ba§ ^(bfappen jener ^^lüten be§ 9(fpbalt-

liberali^mu?, bie in ben ©tratilen ber fojiatbemofratifdien Sonne gebeil)en

(.s>eiter!eit),

in biefer ungefunben .V5t|e aber botb oerborren. ^n ber einen toie in ber

anberen 9fiid)tung bin \d) obne ©orge. 3<^ gloube, ha^ foldje ^^elteitöten

gegenüber ben praftifdien ^(ufgaben be$ 3:age§ nidit ftanbbatten merben,

e§ fei benn, baf3 alle Sebren ber @efd)id)te oergeben? finb, ha)] bie ©öt)ne

immer mieber bie get)ler unb ^ummt)eiten miebert)olen muffen, bie bie i^äter

begangen f)aben.

(§eiterfeit.)

^d) mill^bnen bie®efd)id)te unferer eigenen ^nirteien nidit oorfübren. ©ie

fennen fie minbefteuio ebenfogut mie id) unb t)aben bie ^>öeifpiele bei ber .^-lanb.
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3(ber blicfcu Sic über bic Öireu^e nad) Ofterreid), \o jctjcii ©ic, iuol)in eine

grofie '^Partei fommen fonn, ipenn jie ber ung '3)eiitfc^en nun einmal inne='

mo{]ueuben 5?eigung gu (Sigeiibröbelei, gu ftriti! unb Siedittinbcrei §u fef)r

nadigibt, iDenn fie Derfäinnt, beii redeten 5(ugenblicf beim Sd)opfe ju er=

c3reifen. ^ie traurige öiefd)id)te jener üon ebelfinnigen ^iibrcrn geleiteten

unb öon einem l]ot)en ibeaUftifd)en ®d)ft)unge getragenen ^^^artei ber '2)eutfd)=

liberalen in Cfterreid), ber „fierbftgeittoj'en", mic ^yürft ^öiijimarcf jie mit

graufamen Spotte imnnte, jollte jebem beutfdien liberalen aB marnenbe§

^^eifpiel üor 5(ugen [tel}en. ©benjo berebt geigt bie @efd)id]te fonjeröatiber

•iparteien namentlid) in romanifd)en unb flat)ijd)en Sönbern, mot)in !onjer^

üatine ^^raftionen gelangen, bic fid) ben (S'orberxmgen ber 3eit berfd)Iie^en.

Unb in biefcm 3ufamment)ange fei c§ mir geftattet, eine perfünlid)e S^eminis^

5en§ 3U ermäi)nen. gürft S3i§mard jagte mir einmal in einem ©efprödi

über bie fonieroatine Partei, unb inbem er bem 3Bunfd)e *:}(uÄbrud gob, baf^

ber (Sinflu^ biefer 'ipartci auf unjere ©efe^gebung ein fröftiger bleiben

möge, ha^^ geniale 3Sort: agrarijd) muffen bie Äonferöotiben bleiben; ben

tellurifd)en ßuö — fo brüdte fid) f^ürft $8i§marrf au^ — bürfen bie Ionfer=

natitien nidit aufgeben; im übrigen muffen bie MonferüatiDen red)t mobern

fein unb lueitbergig, mie fie e-g in (Snglanb gemefen finb, gum eigenen 9Zu|en

unb gum ^}ht|en be^5 2anbe§.

3d) glaube, meine .v^erren, ba^ man auf beiben ©eiten audi ben eigenen

^ntereffen bient, menn ber "ißarteiegoigmuö gegügclt mirb. ^ i e S3 a 1) n

i ft frei! Söa'S bon meiner Seite gefd)e!)en fonnte, um bie !!8al)n frei

gu mad)en, ift gefd)et)en. 3^ glaube, "Da^ felbft in ^eutfdilanb, mo man im

allgemeinen gemölmt ift, alle Sd)ulb auf bie 9^egierung gu fdiieben unb oft

in beinal)e naioer Söeife alle^ Don oben gu ermarten, bodi bei allen Der-

ftänbigen beuten barüber Übereinftimmung t)errfd)en mirb, ba^ bie 9f?e=

gierung bie^mial i>a§ yS^i\(\c getan !)at, bamit mit bem SSIod regiert werben

fann. ^ e ^ t i ft e § an ben ^^ a r t e i e n, g u geigen, m a

§

fie ! ö n n e n. 2Ö e n n bie Parteien d e r ft ä n b i g finb,

lü e n n fie D e r t r ö g U d)
f

i n b, m e n n
f

i e, ft a 1 1 S o n b e r =

m e g e e i n g u f d) I a g c n, bie in ben Sumpf f ü I) r e n,

g u m ® a n g e n ft r e b e n, f o m i r b u n
^? in 1) e u t f d) I a n

b

eine 3 e i t r u 1] i g e r (S n t m i d 1 u n g unb
f
r u d) t b a r e r

91 r b e i t b e D o r ft e b e n.

©egenüber bem Spott, ber Dielfad) an bem 2öorte Don ber fonferoatiD--

liberalen ':paarung geübt morben ift, aber möd)te idi 3bnen gum Sd)Iu^ ein

©rlebniS ergüt)len, bog gu ben tiefften imb bauernbften Ginbrürfen meinet

Seben§ getjört. 'i>ll§ idi im Sterbegimmer be^ ^-ürften 33i§nmrd ftanb, biefem
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einfad)en uitb fd)mu(fIojen ^^ntmcr im ©adifenmalbe, fiel mein 93Iicf auf

ein S3ilb, bO'-S einzige 33ilb, 'oa§' an ber SBnnb tiing. (Es war ein .S^oljjdinitt,

e<g rvax 'Da?-' 53ilb non Submic^ ll{)Iaub. ^er Sänc^er be^3 alten guten 9^ed)t§,

ber $)Jiann, ber in ber ^rtinffurter ^nuUofirdie gefagt []ntte: e^^ mlrb fein

.C-^mipt über 2)eutjd}lanb Ieud)ten, '\)a§> nidit mit einem reiditid)en 2;ropfen

bemofrati)d]en ÖI§ gejalbt ift, — ]"d)aute biniiber nadi bem Sager, wo ber

gro^e 33Mnn ber 3:;at üerfdiieben mar, ber bem beutjd)en 58ol!e t)cn 2;raum

ber ^a!)r!)ünberte erfüllt batte. ^ie gan^e beutfd)e ®efd)idite fprad) ans

biefem (Gegenüber, unb nur bic 35 e r b i n b u n g ö o n a 1 1 p r e u ß i fd)
--

! n f e r u a t i n e r "j; o t ! r a
f t u n D 3 ^^ ^^ ^ m i t b c u t i d) e m

,

m e i t b e r 3 i g c n liberalen & c\\tc f a u n Die 3 ^ ^ m^ f ^

ber 9? a t i n § u einer g l ü tf l i d] c n g e ft alte n.

(Sebbofter, anbaltenber S^eifall reditv iinb ün!§.)

9(m 3. ®ejembet griff ber 2(bgeorbnete ^ a a
f d) e ben ginanätniniftcr unb bann

befonber^ ben frieg§mini[tcr an liegen feiner §altung im galle St)nar»§fl)enau. tiefer

*?(ngriif madite gro^eg 9(uffel)en. 2)eöf)alb ') begab ftdi ber Sieidigfangler am 4. jDejember

nor (Sröffnung ber ©it^ung nadi bem SJeidi'Stage, wo er bie jvüt)rer ber 9Kel)rfieit'cparteien

3u einer S3efprednnig bitten Uef3. ®en 3(nla^ bagu boten bem 9fieidi^fan§ler bie il^orgänge

ber Sitwng bom 5£age öorljer. (£:§ erfdiien auafiditglog, bie @eid)äfte im Sinne ber am 13.2)e=

gember t>. 3- inaugurierten ^oliti! gu füi)ren, wenn bie §um 3uiammentinr!en berufenen

^arteten in if}rem :parlomentarifd)en 9(uftreten nac^ bem tag§ üorf)er gegebenen 33ei=

fpiel fortfaf]ren mürben, gegeneiuanber ober gegen bie 9iegierung gu fämpfen. ^nfp^gei^cffen

luurbe bie Sit3ung oom 4. Siejember nad) einer gegen bie 33emerfungen be-o ^(bgeorbneten

ijjaafdie gerid)teten 9lebe be§ trieg§minifter§ 0. ©inem abgebrodien unb oertagt. 5(m foU

genben Stage (5. 2)eäember) erflärten fobann bie i5üt)rer ber 33lodparteien, bie 'sBIodpolitif

be§ $Reid)§fan3ler^ meiter mitmadjen unb unterftügen gu luollen.

9. allgemeines ilDal)lred)l in JJreußen.

Si^ung be^J 'ülbgeorbnetenbaufe'o üom 10. ^^i'^U'^i' 1908.

5(m 10. 3«nuar 1908 flanb im '".}lbgeorbnetent}aufe ber Eintrag ^i( r o n
f
o t) n giir 33era»

tung auf Ginfütirung be» adgemeinen, gleidjen unb bireften 2Bal)Ired)t'S mit get)eimer

©timmabgobe für bie SBa^Ien gum 3(bgeürbnetent)aufe, foroie auf anbermeite 3'cftfte(=

lung ber 2Bat)lbegirfe. yiad) ber 33egrünbung burd) ben 5(bgcorbnctcn Präger
ergriff ber 9ieid>3tang(er fogleid) ba«? 3Bort.

^) ^ad) ber 2}ielbuug ber „9iorbb. iHlIgein. Leitung".
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aJiinii'terpräfibent fReidigfangler gür[t Don iöüloiu:

SKeine Ferren, bie .ftönigürfie ©taatSregierunc^ hat \\d) \d)on Wt)cx

bcmü(]t, 58orjdirifteu bc^5 ^ircuf^ifdion 3SQl)Ired)t§ 5U bcrbejfcrn, bei beneii

boy iöebürfiÜ!^ biergu bcfonberö briiigenb beroortrat. ©ie crfcunt au, 'i)a\}

ha^ gelteitbe 2öablft}[tem oud) jeM nod) SJWngel aufrucift, vnib bat feit

längerer ^eit in cingebenben ^(rbeiten erroogen, wie aud) biefcn SJuingeln

abgebolfen werben !ann. £h bie§ im 9^abmen be§ beftebcnbcn 5ÖabIrod)t'?

ober nur bnrd) feine grunbjäölid)e '^^Inberung niöglid) jein mirb, lä^t fid] nod)

nic^t überfe'^en. 3Sie inbe§ jd)on je^t erflärt werben mu§, [t e b t e ^^ f ü r

bie ^önigUdie ©taat§regterung nad) wie üor feft,

t> a^ bie Übertragung be§ 9f?eidK>tog§wat)lred)t§

a n f
'ip r e u [3 e n b e ni © t a a 1 5 w 1) I n i d) t e n t

f p r e d) c n

würbe
(braoo! redit§)

u n b b e § b a I b b 5 n I e b n e n i [t. ,

(©rneute§ SSroöo rec^t^)

5lud) fann bie Iöniglid)e ©taat^regierung bie ©rfetiung ber öffentlid)en

<3timniabgabe burd) bie gebeinie nidit in '^^(n^j'idjt [teilen.

(33rat)o ! rcd}t§, B^^^'i^fc)

^ebe gefunbe 9icform be§ orcufsijdien 9Ba!)Iredit^3 wirb ben Ginfluf? ber

breiten ©diiditen be'o ^Wittelftanbei!^ mif bn^3 3Baty(ergebni§ aufrediter[}nlten

unb jid)ern, jowic anf eine gered}te 9(b[tufung bec> 05ewid)t§ ber "^ahU

ftimmen 33ebadit nct)incn niiijjcn.

(^:8raoo 1 recbt«)

'2)e?^balb wirb geprüft, ob bieje§ S^cl erreidit werben lanw lebinlidi nnter 3^1^

grunbelcgung Don ©tencrieiftungen, ober ob nnb inwieweit bn^? (5tinimred)t

aud) nad) anbcrcn aj?er!moIen wie ^^lUter, 33eji|i, 93ilbnng nnb bergl. ^wcd-

mä^ig abgeftnft werben !ann.

f 33rono 1 red)t§ unb bei ben S^ationolliberolen.)

<2obaIb bie .Vtöniglid)e ©toat'cregierung für ibre (S'ntfd)liefiung eine fefte

Unterlage gewonnen baben wirb, wo-? inbeffen für bie laufenbe 5£agung

nid)t mebr in 5(n§fid)t geftellt werben fann,

(f)ört, bcrtlünfö)

Wirb fie mit einer entfpred)enben Sßorlage an ben Sanbtag f)erontreten.

(Sebf)after Beifall red)t§ nnb bei ben ^tationallibcralen, lln=

ruf)e linB unb bei ben ^olen.)
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^n bic Sebotte, bie jid) an bcn ^(ntrng '^tronjolin anjd)Iog, griff ber 9?eic[)§lQngIer

nocf) nait fotgenber ©rflärung ein:

3)ieine i~")erreTi, üoit ücrfdiieöenen Seiten i[t auf bie ^emonftrationeii

f)incietr)tejen tüorben, bie feilte öor biefem .s^aufe [tattgefunbeii tjaben^). ^d)

broudje irol)! !aum ju jngen, baf; jirf) bie .Vtöniqlidie ®tnat§regierung b u r d)

2) e m Ti ft r 1 i 11 e n j e b in e b e r *:}( r t n i di t um .'g a a r e I «

breite b o u b e m 2ö e g e a b b r ä n g c u I a
j j e u rot r b , b e n

i 1} r haS^ @ t a n t § i n t e r e
j f

c ü o r j di r e i b t.

(SSraüo!)

llnb id) bin überzeugt: bo^jelbe gilt für bicfeC^ .s*^o:^e S^au§> o^m jeben Unter*

fd)ieb ber Partei.

(©ei)r gut !)

2)er §err '^Ibgeorbnete ^ifdtbed unb ber ,verr '^^Ibgcorbnete itraufc

f)aben ben SSunfd) ou§gefprod)en, bafe bie £öniglid)e ©taat^regierung bei

ben 5BQ!)(en Sidit unb ©diatten gleidiniiif^ig nertciten unb eine burdiau§

obje!tit-e .^-)a(tung einnet)men möge. (55 bebarf mobi faum ber i^erfid)erung,

id) roill e§ ober trofibem nue^brürf(id) erflären, 'ba)^ id) es für bie ^flidit ber

a^egierung fidte, bei ben 'Jöablen eine ganj unporteiifdie .Haltung gn be*

obaditen.

(33rQt)o:)

3d) ):)abe meinerfeitg in Übereinftimmung mit alten meinen tollegen üon

jeber bafür ©orge getragen, bafe biefer ^flidit aud) tatfädilid) genügt roirb.

(SSrano!)

10. (Entfignmtgsgcffij.

©i^ung be§ 'i?(bgeorbneten'f)oufe^ oom 16. Januar 1908.

®er „©efe^entnuirf über $0la§nat)men jnr Stärhmg be§ ®eutfd)tuin§ in ben '"Probingen

3Se|"tpreu^en nnb ^ofen" (fog. enteignnng§gefe|i) erfnf)r bie 2. 93eratung am 16. Januar

1908. e§ lag ein fompromifeantrag ber 3 recE)t§ftet)enben 'Parteien öor, nad) bem bie 9ie=

gierung ha^ dieä)t erl)alten foüte, in 5ßofen unb ^ßjeftpreufeen big gu 70 000 §eftar gu ent-

1) 9lm 10., bann aud) am 12. unb 21. ^o""'"'!" n.ntrben oon ber Sogialbemofratie

in ^Berlin gro§e Stra^enbcmonflrationcn für ba^"- aügemeine Sanbtag§ttiat)lred)t üeran=

ftaltet, bei benen e^o aud) ju ^ufi^iwncnftüßen mit ber ^olisei fam.
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exQuen, otine ba^ bie§ ®ebiet beftiinint lofalijiert iinirbe. gürft $8üIoiu IcQte bic 'Stelhnig

ber '^Regierung bogu am gleidien Jage tlax.

3.1itni[ter|3räfibnit Ü^eid^sfanäler ^ür[t üon S3ülütü:

äiMne 4"^crrcu, über bie a}toterie, bie un§ f)eute beidiäftit^t, f}abe idi

mirf) bei ber erfteii Scjung biejer 35orIage jo eingel)enb au5ge]pro(i)en,

ba^ id} mid) f)eutc barouf be|d)ränfen trerbe, bie ©teihmg ber S^önigli(^en

Staat§regierung ju präjificren gegenüber ben 33ejd}(üf)eii ^i)xex ^om-
mifjion unb bcm 5(ittrog ber ilouferoatiöen, ber ÖcationQlIibernlen unb ber

freifonjeröatioen Partei. 2)ie Stömglid)e ©taat^regieruiig tuirb ben öon

bem §errn $8erid)ter[tatter foeben befürtnorteten 58orfdilägen unb bem
f)eute 3ur 58eratung fte^enben '^Introg ber ^^erren n. .^pcljbebranb, Dr. g-ricb==

berg unb ^ifjX. b. ßeblil^ äuftimmen. 2Sa§ f)iernad} beröilligt raerben foll,

entfprid)t allcrbing^ nid)t ben urfprüngltdjen S8orfd}Iägen ber .^öniglid)en

Staat^regierung. ^ie ©injdiränfungen, bie borgenommen mcrben follen,

jinb nid)t unerljeblid) unb merben e§> im?^ bielleidjt erjdnueren, iia^^ üon

un§ erftrebte 3^^^ Qcmh gu erreid^en. ^ie S^orfdiläge [teilen boo ^IRinbeft-

maß ber Wittel bar; mit benen bie £önigtid)e ©toot^regierung ginubt,

ilire *?lniiebIungypoIitif fortfe^en gu fönnen.

Senn bie .töniglidic ©taat^regierung trofebem mit biefen einge=

)(f)rünften ^efugnijjen au§!ommen iüill, jo trägt jie bamit ben ^^ebenfen

9^ed)nung, bie i:^r aiuS bicjem $)ol)en .'nauj'e entgegengetreten finb, 35eben!en,

bie jie gmar nid)t teilen, aber aud) nidjt gering ad)ten fonnte; benn biefe

93eben!en trurben bon Parteien erhoben, auf bereu Unterftü^ung in ber

Cftmarfenfrage bie Äöniglidje ©taatyregierung nod) immer f)at gä^Ien

fönncn unb audi in 3ufti^ilt §ät)Ien mu^.

(Set)r rid)tig! rec^tg unb bei ben SMionalliberalen.)

SJleiue i^erren, aud) id) tjahe S?erftänbni§ für bie ).ioIitifd)cn ®runb-

fä^e, bie einer meitgc!)enben (Enteignung entgegenge!)alten merben fönnen,

unb bie foeben in berebter SSeife ber i^err 9lbgcorbuete b. 4iel)bebranb

bargelegt I)at. ^^er ßntfdiln^, bie (Enteignung 3U forbern, i[t aud] mir

fdjlDer getüorben.

I (Sad)en bei ben ^^olen.)

^d) mad^e barau§ fein §e:^I. ^c^ 'ijabe mid) ba§u erft entfdiloffen, nad)-

bem id) alle anberen SBege forgfam geprüft unb al§ ungaugbor erfanut

f)atte. fyür biefen 6ntfd)Iu^ trage id) oor biefem öofjen §aufe unb oor bem

i?anbe bie ^crautmortung.

(SSeifalt rcd)ts unb bei ben 9tationaIIibera(eu.)

§öt3fcf), IJürfl SöiUorog Dieben zc. III. 7
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SO^eine §crreii, id) f)abe mid) bcmüfit, bei ber 58ef)anblung biejer 58orloge

allen (Sf)audini^inu§ aus§gujd)atten.

(Siirm bei beu 'ipoicu.)

^d) 1:)ahc mid) bemüf)t, olleg ju üenneibcTi, ipa§ bie |.)oIitij'd)en Setben-

jdjaften erregen lönnte, unb id) c3(aube, ba^ bie grojse 9Jiet)r^eit biefes

§o:^en .s^^aufey mit nair finben mirb, ha'^ biefe Gattung bie rid)tige unb bem

©rnfte ber ©iäiation entj'pred)enbe ift.

3115 innerl)alb ber ^^arteien, auf beren Unterftü^ung bie Äöniglid)e

©taat^regierung bei ber (Einbringung biejer 58orIagc red)nete, nmnd)erlei

(Sinmänbe tont n^urben, ift bon feiten ber ft'önigUd)en ©taat§regierung

alle§ üermieben morben, maS nad) einem '^rud auf bie @ntfd)Iief3ungen

ber SJ^itglieber biefe§ S^ol^en §aufe§ I)ätte au§fe{)en fönncn. ®ie Äönig^

lic^e ©taatgregierung t)at nid)t mit bem na^e liegenben 9JJitteI operiert,

bie 33erantmortung für bie folgen einer '^J(6Ie!)nung bem "ipartomente

äUäufd)icbcn. ®ie ^töuigüd)e ©taat^regierung mar überzeugt, 'öa'^, mer

eine fonfequente gortfe^ung unferer Dftmar!en|)oIiti! mill, burd) ba§

©d)mergemic^t ber fad)lid)en ©rünbe bat)in gefüf)rt merben mu^te, bie

9btmenbig!eit ber 9Inmenbung ber Enteignung burd) bie 3(nficblung§=

fommifffion anguerfenncn.

'2)iefe .V)offnung !)at un§ nid)t getäufd)t; .^^re Äommiffion ^at ber

9(nnjenbung ber (Enteignung burd) bie 5(nficbIung§!ommiffion imter be=

ftimmten i8orau§fe^ungen jugeftimmt. "^n 3(ntrag ber fonferöatiben,

nationoUiberalen unb freüonferöatiben Partei §ie!)t ber 9(nmenbung ber

Enteignung burd) bie 9(nfiebIung§fommiffion allerbingS fefte unb giemtid)

enge ©rengen burd) geftfet;ung einer beftimmten Sanbfläd)e. ^n ber

geringeren S3emeffung ber (Jielbmittel für bie 3lnfieblung§fommiffion ^)

liegt eine meitere unb er()eblid)e 5(bfd)mäd)ung ber burd) bie 9f^egierung§*

öorlage für bie 5(nfiebIung§!ommiffion erbetenen S8onmad)ten.

^mmerl)in mirb ber 3lnfiebIung§fommiffion I)infid)tlid) ber 3(u»maf)I

ber §u ermerbenben (SJüter bie notmcnbige 5reif)eit gemäf)rleiftet. ^d)

:^offe, meine ^lerren, ha^ ba§> ba^u beitragen mirb, bajs bie 3lnfieblung§*

!ommiffion bie fd)arfe SSaffe ber (Enteignung in ruT)igcr, befonnener SBeife

unb mit jeber ©djonung

(Särm bei hen ^oten)

anmenben mirb, bie mit bem ernften Äampf um ben 58oben in ber Dft^

mar! berträglid) ift.

^) ©tatt ber geforberten 400 9}iinionen nur 275, baüon 125 für^Sieblung^jtüedfe,

150 für 2)omänenan!äufe luib 9icntcngüter.
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9JJeine Ferren, unter biefen Umftänben einpfef)Ie irf) biefem §ol)en

§QUJe bie Slnno^ime ber ^onimijjion§be[d;)Iü]]e unb beg 3(ntrag§ ber fonfer»

batiben, notionadiberolen imb freüouferbattben ^^raftion.

^d) I}alte mid) aber für ber).)flid)tet, bei bicjem ':}(nlQ^ benjenigen

^orteten, bie biegen Eintrag unterftüfet ^aben, hen ^an! ber .^öniglid)en

©taat^regierung au^^ufl^rec^en

(Snrm unb 3'ii-'^f^ ^^ 36^^^"ii^ ^^^"^ öei ben ^oten)

für bie Giinnütigfeit, mit ber Sic unter 3^ti^ii#enung gert)id)tiger S3e«

beulen fid) bereit erüärt I)aben, freie S3at)n ju fdjnffeu für bie ^ortfe|uug

unferer 9(nfiebIung§|3oIiti!, einer ^oütü, burd) bie allein unfer ©taatg-

trefen bleiben fann, wa§ e§ ift unb immer bleiben mu^, nämlid) ein natio-

naier ©taat.

(S3rabo !)

%a§> bi^^erige (Ergebnis unferer 55erf)anblungen lä^t'mid) ^offen,

ha'^ bie aJtebrf)eit biefeg §of;)en §öufe§ bie S!öniglid)e ©taatgregierung

niemaly im @tid)e laffen tüirb, menn e§ gilt, ha§> ®eutfd)tum §u bertcibigen

unb ben SBiberftaub §u überluinben, ber ber unIÖ!oIid)en ^ßerbinbung unferer

Dftmar! mit imferm 9?eid) nod) immer entgegeugefe|t mirb.

(Sebl^afteS S3rabo red)t§ unb bei ben S^JationaHiberoIeu. 3^!^^^^ ^ei ben

^olen unb im 3^i^^i"unt. — 2Sieber:^oIte§ 33rabo red)tg unb bei ben

S^ationalliberalen. (Srneute§ ftar!e§ 3iicf)ß" ^^^^ 3^"trum unb bei ben

^olen. — ©türmifd)e!3 33raöo red)t§ unb bei hen S^Jationalliberalen.)

ü. ^XUgcmeiufö JiDal)lred)t iu ben i3unkößaotcn.

©t|ung be§ 9teicE)§tag§ üom 22. ^nuar 1908.

2tm 22. igonuor 1908 ftanb im 9iei(f)§tog eine fo3iaIbemo!tatifd)e Interpellation

gut 2)ebotte, treg'^olb bie (Sinfü'^rung be§ ?Rexä)§taQ§'mai)\xeä)t§ in ben $8unbe§ftaaten

bom $ReicE)§!an§Iet in ber ©i^ung be§ 5tbgeorbnetent)auye§ afö hem ©taat^mo'f)! nicfjt

entfpred)enb begeidjnet ttjorben fei unb ob ber Äangter bie tonjignierung üon 9}?ilitär

in ben Äajernen aus, 9tnla§ ber am 12. Januar einberufenen fogialbemo!ratifd;en SSoIfe»

t)erfammlum3cn billige. ®arauf antSüortete ber ^Keic^Sfangter.

9?eid)<§!anjler gürft üon SSülom:

3d} babe folgenbe? ju erüären:

3u 1 ber Interpellation:
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^ä) lei)ne e§ ab, auf bie iBerf)anbIungen über bic ©eftaltung be§

2onbtaggtraf)Irecf)t§ in ^reu^en eingugeljeu

(braöo! xeä)t§>),

ha biejer ©egenftanb eine §ur 3uftänbig!eit ber ge]"e|gebenben Organe

^^reu^eng ge^örenbe innere 'i}(ngelegen[]eit be^ preu§ijcf}en Staat e§ barftellt.

(©elir rirf)tig! xeä)t§.)

3u 2 ber ^i^te^^'P^^iotion:

Sluf ®runb Ianbegre(i)tl{(i)er SSefngnijje jinb non ber ^Berliner ^oliget

biejenigen ^J^oj^regeln ergriffen morben, roelifie erforberlid) nsaren, um
^.?(u^fd)reitungen anf ber ©trafse abgumetjren. ^nfomeit Sru^.!^ enteile

in ben ^'afernen §nfammenge!)alten warben finb, ift biec- in 9(u;oübung

ber miiitörifci)en Slommanbogetüalt gef(i)ef)en, um jeber ^Inforberuug

jum ©d)u|e ber gefeprfien Drbnung ofine 5ßergug genügen gu fönnen.

(^raöo! recbt§.)

^d) mu^ Iiiernad) bie ^Seantmortung ber ^snter:pcIIotion ablel}nen.

9)^eine .Sperren, eö ift l}ier geftern oon neuem 5U ^ufoTi^i^^^^P^en

5tt)ifd)en einer bemonftrierenben SJienge unb ber ^oligei gefommen. ®abei

mußte tvkhex üon ber SSaffe ©ebraud) gemad)t merben.

(9(?ufe Don ben (So§ioIbemo!raten: äJ^u^te? — Sebbafte 3#^^"^itii5

red)t^^)

Gegenüber biefen 35orgöngen 1:)abe id) ba^ ^^ebürfni^^ wn biefer ©teile

au§, unabpngig öon ber üorliegenben Interpellation, al§ 9f?eid)§!an§Ier

ein 3Sort ernfter 9}Zaf)nung in ha?-' 2anb fiinau^gufenben.

(Unrulje bei ben Sogiolbemofraten.)

© § i ft n i d) t b e u t
f (^ e 5( r t , bie ^ 1 i t i f auf bie

(Strafe gu tragen.

(;8eb^Qfte§ SSraoo red)t0.)

^ie ^^arteien bebürfen nid]t ber ©tra^entumulte, um ibre ©timme ber^

nefjmen gu laffen.

(©ef)r riditig!)

•Sie ©tra^e gef)ört benr freien ^exUtjx.

(Seb!)afte 3ii^^ifc ^^^ '^^^^ Sogialbemot'ratcn.)

'2)a5 ®efe| ber öffentlidien Drbnung al« ba§ l)ö:^ere ©efei^ angucrfennen

uub 5U achten, ift jeber ^Bürger oerpflidjtet. ^em ©efefe 'i?(d}tung gu öcr=
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fcf}Qffcn uub, rccim e5 fein niur,, gu er^iniitgen, i[t wie bte S3efiigni§ fo aurf)

bie ^fltc()t ber ^ef)örbcn. ,^eber Sßerfud), bic öffentliche Cibnung §u

[tören, nuiß nnb mirb 5iirücfgefüiefen werben.

(2eM)aftel 33rnt)o re(f)t§.)

Sir werben nicfit bulben, i)a^ 5(gitatoren einen %ifpruc(i onf bie ^^en^

fitaft über bie Strafe erfieben. (5^? raare ein oerfiängniÄDolIer .^rrtum,

3U glauben, ha^ ^emonftrntionen einer irregeleiteten aJJoffe einer pflicfjt-

beraubten 9i«'giernng irgcnb ctraa-J abtro^en fönnten.

(^^raDo! reditÄ Unrul)c bei ben «Sogialbemofraten.)

tE'Q? wirb in ^entfdilanb nie unb nirgenb? ber g-dl ein. Qdi t}abe bie

3uDerfid)t, ha^ alle bürgerlidien 'Parteien einmütig fein werben in ber

S8ei-urteitung unb ^urüdweifung biefe§ gefä^r{id)en Unfugs?.

(Sebl)Qfter SSeifall.)

2)ie fojialbemofratifdje ^^artet fjat mit ben 2)emonftrationen noni

12. Januar i) eine abfd)üffige S3af)n befd)ritten.

(@e^r rid)tig! redite.)

^d) Warne Sie, biefe ^abn weiter ^u nerfolgen. Unb id) rid)te namentlid)

an bie "^JCrbeiterbeDöÜerung bie ernfte unb auc^ einem wobimeinenben

bergen fommenbe 9D^aI)nung

(Unrul^e unb 3tt3^jti)ßtt^ufe bei ben So^ialbemofraten)

— jawol)!! einem ^^erjcn, 'öa?^ e§ fet)r biet beffer mit ben '^(rbeitern meint

at§ ©ie —
, fid) ntd)t Dom 3Sege be§ ©efe^es unb ber

D r b n u n g a b b r ä n g e n 5 u l a
f f

e n unb n i d) t für Partei-
f a n a t i ! e r unb .^ e ^ e r bie eigene § a u t g u 93Z a r f t c 3 u

tragen.

(:^ebt)after ^^eifall red)t§. — öro^e Unru:^e bei ben (So,3iaIbemo!roten.)

%ie Verantwortung für bie folgen würbe nid)t bie S^cgierung, würbe

nid)t bie ^^et)örben treffen, fonbern bie 5(nftifter unb bie Verfüfjrer.

(©türmifd)er SSeifall red)t?\ — ©rof^e ITnrube bei ben ©ojialbemofraten.)

1) 2. oben 2. 96.
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12. Die (^ntfipnuö im j^frrfnljouff.

©langen öpm 30. i^anuttt unb bom 26. unb 27. fycbriiar 1908.

%a§ Ibgeorbneten'^au» I)atte am 18. iganuar ben (Snttuurf etneg ®efe^e§ über

3)ia^nat)men §ur ©törhing be§ S)eutid)tum§ in ben ^robingen Sföe[t|ireu^en unb ^ofen

mit SIbönberungen, benen bie S^egienmg gugeftimmt i)atte, in britter Sefung ange-

nommen. 2(m 30. Januar 1908 !am ber fo geftaltete ©nttüurf im §errenl)aufe gut 58e-

ratung. %ex erfte 3ftebner, 5?arbinal De öon ^opp , I)atte QU§gefüt)rt, ba§ bie

Siegierung mit i^rer Sßotlage nicEit ben beobjitf)tigten Stveä erreicE)en mürbe, unb

ber S3efürcl)tuug 5lu§bru(! gegeben, ^a^ bie üorgejdjlagenen 3)Ia^na:^men ha^^ lixä)'

lidje Eigentum unb bie !ird}Iic[}e Steuerfroft gefäf)rben mürben. '3)arauf anttoortete

ber S^eic^gfangler.

ERinifter^räfibent ^eidßfan^lex gürft öon 33üIolt):

SJieine §erren, roie mx al(c, [tef)e aud) id) unter bem (Sinbruc! ber

ernften SBorte, bie mx joeben öon meinem I)od}üeref}rten |)errn. S5or=

rebner ge'^ört I)Qben. 2(uf mandie feiner ^ebenfen tt)erben meine S^oIIegen

unb id) im ^aufe ber Debatte nod) gurücffommcn. 9hir ba§ eine rt)in ic^

fofort jagen: ©eitbem id) an biejer ©teile ftel)e, bin id^ ftet§ ber SSertreter

einer gered)ten, einer ^ t^ ^ ^ t ö t i j d) e n ^ o I i t i! in allen fon^

fefjionellen i^'^'^Ö^^^ geniejen. ^d) glaube, ha'^^ id) niemals moljlormorbenen

9f?ed)ten ber !atf)oIifd)en fiird)e §u naije getreten bin, ba^ id) niemals öJe=

lüfjU unferer fatt)olifd)en 93litbürger nerlc^t 1:)abe. liefen meinen ®runb*

fö^en werbe id) jclb[töer[tänblid) immer treu bleiben, unb id) n^erbe bafür

forgen, bo^ bei ber 5(u§fül)rung be§ Dorliegenben ®eje^e§ bieje ®runb*

|ä|e auf ha§> gen)iffen!)aftefte beobad)tet ttjerben.

Itber bie $8orIage, bie un§ t)eutc befd)äftigt, lijahc id) mid) bereits bor

bem onberen i^aufe beS SonbtagS eingef)enb auSgef^rod)en. ^ä) t)alte mid)

tro|bem für berpfüd)tet, aud) üor biefem §ot)en ^aufe bie ®rünbe, bie

fd)mertt)iegenben ©rünbc bargulegen, meldte bie 5!öniglid)e ©taatSregierung

gur (Siubringung biefer ^^orlage üeranlaf^t, id) !ann ttjol)! fagen, gezwungen

ijaben. 6S t)anbelt fid) im leMen (Snbe um bie f^rage: f
o U u u

f
e r e

D ft m a r ! b e u t
f
d) ober p o t n i f

d) m e r b e n? SJ^eine §erren,

e§ !)ilft rmS nid)tS, tüir tonnen unS nid)t um biefe g-rage berumbrüden, wir

muffen biefer ^-ragc in§ ®cfid)t feben, wir bürfcn unS nid)t barüber täufd)en,

hafj bie gro^|3oInifd)e 5tgitation gielbewu^t ba!)in ftrebt, einen ©taat in

unferem ©taate §u bilben. '^dj !ann mid) cntbalten, ^l)m\i bie gro^ortige

Gntwirflung beS auf ftreng nationaler ®runblage aufgebauten, eint)eitlid)

geleiteten poInifd)en S^ereinS^ unb ®enoffenfd)aft'ott)cfenS nod)nmI§ üorgu*

fü!)ren. ^d) will aud) bie innner fd)ärfcr, immer fdiroffer t)ert)ortretenbe

':)(bfonberung ber ^olen Oon ben 2)eutfdien nidit nodnnalS fd)ilbern. ^rf)

frage nur: können wir 3Wei 'iprobinjcn entbef)ren, öon benen bie eine



Januar 1908. 103

18 teilen von )8cü\n itircii ^^üifaiit] nimmt? Gy i[t fein 3»^^'^^^^/ unjcre

Dftmor! bilbet eine pars minoris resistentiae in un[erm Staatsförper. ä'öir

bürfen nidit tt)arten, bi?^ :^ier eine jdjttiere afute Grfranfung gu unl^eilborcm

®d)Qben fül)rt, fonbern mir nüijjen redjtjeitig bie rcdjte ^nr anmenbcn

unb bem nationalen 3engert)ebe an btejer ©teile bie rid)tige 3ufammenje^ung

geben. {"^ -

/

Unjere biMjerigen Grfaljrimgen geigen, t)a]^ bie Hon iBnig g-riebrid)

bem ©roßen, Don ^-(ottmell, üom g-ür[ten ^i§mard eingefdilagene Cftmarfen^

politi! bie richtige irar, bie tn ber (Sinfül)rung unb 3(njieblung beutjdier

Sanbtttirte, bent[dicr S3auern gipfelte. 9lnf bie Ginfiilimng imb S3efe[tigung

bes beutfdjen (SlementS lege id) babei ha§ §auptgcmid}t, nidjt auf bie 58er^

bröngung ber ^olen. ^(^ fjalte bie ^olen für befäf)igt, fel}r nü^Iid)e preufei^

fd)e Staatsbürger §u tt)erben, menn fie fid) nur erft üorbrf)aIt(oS unb für

immer aB 2i:nge{)örige unfereS ©taatSmefeng befennen. SS i r m o U e n

bie ^olen meber bertreiben, n od) ausrotten, noc^

p r I e t a r i
f

i e r e n. SSenn \)a§> Gegenteil in ber treffe unb in $öer^

fammlungen bel}auptet morben ift, fo berufe id) mid) auf ha^, tva?^ bie preu^

Bifd)e 3Jbnard)ie n)äf)renb eine^ ^a^r^unbertö aue i!)rcn poInifd)en Unter-

tanen gemad)t !)ot, bie fie in giemlid) üertt)af)rIo)'tem Buftanb übernommen

fjatte.

2Ba§ nun bie 5(nfiebIunge!ommiffion für bie 9JleI)rung unb Stärfung

be§ S)eutfd)tum5 in ben gemifd)tfprad}igen Sanbe§teilen, für bie gefamte

n)irtfd)afttid)e unb nationale ©ntmidlung unferer öftlidjen ^srooingen ge=

fdiaffen unb erreidit I)ot, barüber I)at©ie gerabe in ber leWen^eit bie.^önig*

(id)e 8taat5regterung mit eingel)enbcn SDätteilungen nerfe^en. ^d) oermeife

in biefer $8e§ie!)ung auf bie ^en!fd)rift ber ^öniglid)en 6taat§regierung,

auf bie $8egrünbung biefer 95or(agc unb auf meine 2(uyfül)rungen im anberen

§aufe beö ÖanbtagS. ^d) braud)e be§^alb auf (Singelbeiten I)icr nid)t ein§u-

gelf)en. 9hir t)a§' eine mid id) nod)nmIy betonen: bie 9(nfieblung§!ommiffion

f)at bie ©rmartungen erfüllt, bie auf fie gefegt mürben. 5(bcr eine Äoloni*

fation im großen Stile fann ibr ^iel nidit in §mei 3n!)r3cl)nten orreid)en.

®a§ eine aber ift fd)on je^t flar imb in ber S3egrünbimg biefer ^^orlage

unb ber ^enffc^rift eingef)enb nad)gemiefen: enblic^ beginnen bie Hoff-

nungen fid) 5U erfüllen, bie in biefem .^^ol)en §aufe öor ^meiunb^mangig

^abren mein großer 9(mtSDorgänger g^ürft $8iSmard auSgcfprodien l)at.

(gr fagte bamal§: mir moUen einen 5^amm beutfd)cr 51nfiebler bem ^oloni-

fierungSmer! entgegenmerfen baburd), ha^ mir bie Qai)! ber ^eutfdien in ben

öftlidien ^^roüinjen mefentlidi oermel)ren, bo^ mir 9}la^nal)men. treffen, um

uns 3U fd)üßen gegen bie ©efabr ber ^olonifierung.
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9(ber id) fjabe oud) im aubern .V)aufc bC'S Sanbtaoc? ind)t lun-fielilt, bajs

mir auf unferm Sege jc^t öor .s~-)iiiberuijjeu [teilen, bie mit ben gegcnmärtigeu

SJJittelu 511 überminbcn nidit möglid) i[t. Sie fcnnen ou§ ben Grörterungeii be-3

legten ;3d)rey bie ungcfunben ßrid)einungen auf bem ©ütermarfte ber '>^ln=

[iebIung§|3roüingen, @te mijjen, ba^ ber .tampf ber beiben 9lationaIitäteu

um bell SSoben ber Dftmarf unb eiuc baburdi begünftigte gemiffcutofo

SpeMation eine fpruugliaftc Steigerung ber ^^reife t)erbeigefül)rt t)Qt,

bie me^r unb me"^r gur Soderung be§> beutjd)en ®runbbeji^e§ fül)rt unb

@runb unb 33oben in hen gemifdit^pradjigen ^roüingen §ur §anbelsmare

begrabiert. ^ie betrübenben 2Sir!ungen geigen fidi in bem enornTcn 3}crlu[t

an beut)d)em ©runbbcfi^, ben un§ tro^ ber ^^(nfäufe ber '^(njicblungsfom-

miffion bie Sefi^medjjelftatifti! ber legten Sat)re nadimeift. ^ieje 3Serlu[te

mi'ojugleidien ift aud) bie 9(njiebiung§!ommifjion nid)t mef]r im ©taube ge-

mejen, ha ii)v ber Sonbermerb au^3 potniid;er .*pcmb burd) ben ^rurt ber gro^-

liolnifc!)en 9(gitation auf bie poInifd)en @ro^grunbb?fi|er fo gut mie un-

möglid) geruorben ift. ^ie 3tnfiebIung§fommijjion ift barauf angemiejen,

ben beutfdicn ©ro^gniubbefi^ angufaufen. '^ic ?(nfiebIunggfommiffion ift gu

einer planmäfsigen '3)urd)füf)rung be§ 5tnfieblungi^mer!e§, 5U einer 9(rron=^

bierung unb 9Jtaffierung it)rer Kolonien nid)t mef)r imftanbe, ba fie in if}rem

Sanbermerbe uölüg bon bem '^(ngebot abbängig unb an nieleit miditigen

fünften burd) poInifd)e ©egcnnmftregeln be^inbert \\t

®ef)t ba§ Sanbangebot tneiter tüie bi§{)er prücf, fo ift bie ^erfung be§

Sanbbebarf§ ber Äommiffion überbauet in ^rage gefteltt. Sefeen toir bie

?fnfiebtung^politi! in ber bi^^berigen 2,'i}eife fort, fo bebeutet ha^, ha'\] ber beut=

jd)e gro^e unb mittlere '^^srioatbcfil^ burd) bie beutfdie unb polnifd)e .S!oIoni=

fation gerfdilagen unb aufgerieben mirb.

SiJieine Ferren, idi braud)e meine '}(u^öfiibningen über bie ^ebeutung

be6 mittleren unb großen beutfd)en ©rnubbefil^eö bici' lüdit ,^u miebert)oIen.

^d) balte if)n in unferen öftüdieu ^rooingen für gang unentbef)rlid) unb febe

Äolonifation, bie nid)t für eine rid)tige SJlifdiung oon großem unb lleinem

^efife forgt, für gang berfebtt. ^arau§ folgt aber, bajs e§ in ber bi§t)crigen

SSeife nid)t meiter get)t unb ha'i^ mir un§ — unb gmar fd)(eunigft, benn bae

Ü^eferooir bee beutfd)en @runbbefi^e§ ift nid)t unerfd)öpf(idi — entfd)IieBen

muffen, un.^? neue SOZittel gu fd)affen ober unfere 'i>(nfiebhing^5poIiti! aufgu^

geben.

^iefe festere 9IIternatioe oor biefem .viaufe gu empfeblen, möd)tc idi

feinem preufsifdien SJJinifter raten. 3d) c\iaube, id) t)offe, ba|3 er für feine

9(uyfübrungen fein freunblidie§ Qd)ü finben mürbe. "Xenn bac^ mürbe nid)t§

anberev bebeuten a(y unfere öftüdieu '^prooingen ber 'i)>o(onifiemng unb
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bannt beni Luilügen 5.^erlu[t preiszugeben, ^d) erroätjne biefe Göentuaütät

oudi nur, um gu geigen, boß unjere Cftmarfenpoliti! an einem SSenbepunfte

angelangt i[t. SSir ftaben uns §u entjdieiben, ob ber preuf^iicbe 5taat in

jeinen öftüdicn '^sroningen nod] weiter ein 'iiiort mitjprecben, ober ob er

t)ie ^inge laufen lajjen mill. 3Senn roir ha^^ leMere nid)t motten, müjjen mir

bie 9Jiett)obe bee Sanbertüerb§ ber 9(n|iebtungS!omnüiJion reoibieren.

äReine Sperren, Sie miffen an5 meinen früberen 'Olui^fiibningen, ba)3

aud) mir ber @ntjd)lui3, bie (^iteignung 3U forbern, nidit leidu gemorbcn ift,

<Bie hjiffen, ba^ mir lange unb forgfam nad) anberen 9J^itteIn geforfdit unb

gefudit 1:)aben, ba}] mir an ein gejefitidiey (Sinjpmdmedjt, an ein ^i^orfaufÄ-

red)t, baJ3 mir an eine ^^efd)ränfung ber G-nteignung auf ben ^^efi^mediiet

gebadjt I]aben. 'Mei alle biefe 3JiitteI fübren nid)t gum ßiel. 33ir tfabm fie

alte geprüft unb gu teid)t befunben. SSir l^aben un§ ber dii-a necessitas ge--

t)ord)enb ju bem (SntjdilU)fe burdiriiu3en müjfcn, eine fo meitgebenbe 33e=^

fugniig üon biejem 4"^ot)en .s^auje 5U oertangen.

HJieine i>rren, id) mei^, ha^ gerabe in biefem §ot)en .V)auie gegen bie

(Enteignung fdnuermiegenbe 33cben!en befteben, 33ebenfen, benen nidit

immer ein fo manoolter '^(uSbrurf gegeben mirb, mie öon meinem bod>

Dere^rten §errn ^orrebner. ^d) meijs, bafs man ber Äönigtidien Staate-

regierung borroirft, fie greife §u ^Jlafena^men t)on barbarifdier i>ärte, fie

erflärc ha^ Eigentum für oogetfrei, fie befenne fidi ju fojiaüftifdien @runb=

fallen, fie bereite eine altgemeine Enteignung bey (^roBgi'unbbeji^eS oor.

ajieine sperren, bem mufe id) aufS entfdiiebenfte miberfprecf)en. 3Sir alle,

and) biejenigen, bie mie idi ben fojialbemofratifdien 3"^^"ft§ftaat at?^ ein

äi^oIfenfnrfudÄbeim betraditen, tonnen nidit miffen, mie jidi in einem ju-

fünftigen S^'itatter bie (Sigentum§= unb i8efi^Dert)äItniffe geftatten merben.

3cf) f)atte aber einen feften Sd)U^ be§ ^riöateigentumS für bie felbftoer-

ftmtblidie unb unertä^Iidie 35oran§fe^ung feber gefunben fo^ialmirtfdiaft»

Iid)en unb politifdien (J-ntmirflnng. Xarum bin id) and) über5eugt, ba)^ jebc

gf^egierimg unb jebe 5ßot!§Dertretung eineS £utturftaate§ fid) auf bem @e=

biete ber jmangSmeifen GigentumSentsiebung unb ü'igentumebefdn'änfung

immer nur nüt ber äuf^erften i^orfidit bemegen mirb. ^a§ gilt oon einer

fonferüatioen mie oon einer liberalen Üiegierung, oon einer liberalen mie öon

einer fonferüatioen SßolBoertretung. Unb jebenfalB merben eine ßufunfte-

regierung unb ein 3ufunftoparIament, bie ,^um Sdiaben be§ S^^aterlanbe^

an eine Enteignung be^ ©ro^grunbbefi^ec^ l)erange:^en motten, fid) nidit

auf bie gegenmärttge SSorlage al§ auf ein ^räsebenS berufen fönnen. .^d]

glaube im Gegenteil, ba^ biefe 3?orlage unb il)re ^egrünbung einer 5U meiten

5(u§legung be§^3egriffe^?„öffentlidie§35>obI", mie ibn bas, Enteignnng§gefe^
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öou 1874 aufgefteKt unb gur ^Borau^felung einer (Snleignung be§ örunb*

befi^e§ qemad)t f)at, einen 9f^iegel öorfdjieben. SStr :^aben un§ nirfit an bem

SBortlaute btejeS ®eje^e§ genügei: lajfen, au§ bem tüh allcnfons bte S3e*

fngni§ §nr(5nleignung für3ft'ecfe ber^InlieblungMommiffion f)ätten ableiten

fönnen. 9tn Slufforberungen bagu 1:}at e§> im§ ia nicf)t gefet)It. 2öir I)aben aber

offen onerfannt, ha'^ ber 5ß>ortIout bes ©eje^cg nidjt genügt, ha^ bo§ ©eje^

nad) feiner ganzen ®nt[te{)ung enger aufgelegt tperben mu^ nnb t)a'\^ tt)ir

be§f)alb üom Sanbtage ber 3J^onard)ie bejonbere SSoIlmadjten un§ erbitten

miifjen, SSoIImad)ten, bte tüir begrünben mit befonberen ®efa!)ren, bie ben

preu|3i[d)en ©taat in feinen !)öd)ften ^ntereffen, in feiner öjiftenj bebro'^en.

yhii meil nad) ber feften Überäeugnng ber £öniglid}en ©taatSregierung

foId)e au|erorbentUd)e @efaf)ren öorliegen, forbern tpir eine fo au^er*

orbentlidie, eine fo einfd)neibenbe 3}la^naf]me. $i>ir forbern fie für 5(u§-

na^meüerl)ältniffe unb aU 3(uönaI)memQBrcgcI. Stimmen ©ie biefer S8or*

läge §u, fo rütteln ©ie nid)t an ber oerfaffung^mäf^igen ©runbtage be§ ^rtoat*

eigentumä, ©ie erteilen nur ber Sl'öniglid)en ©taat^regierung aufierorbent*

Iid)e 35onmaditen gur Überminbung an^erorbentlidjer ©djwierigfeiten, bte

fid) ber and) non biefcm ^^of)en .*paufe gebilligten Dftmarfen- unb 5(nfteb=

lunggpoliti! auf einem eminent mid^tigen ©ebiete entgegenftellen.

SDie Stönigüdie ©taat§regierung ift aud) bemüf)t gewefen, gegen einen

§u weit ge^enben ©ebroudi berßnteignimg in bcm®efe|e felbftS^autelen §u

fdjaffen. StBir :^aben üorgefdilagen, bie Enteignung ju befd)rän!en auf he^

ftimmte örtlid) begrenzte ©ebiete. S)a§ §au§ ber 9lbgeorbneten "^at mit

unferer ^uftimmung bie ©efamtflädic biefer ©ebiete in i)a§> ©efe^ felbft

aufgenommen. ^a§ 5(bgeorbnetent)au§ I)at aud) bie (Enteignung befd)rän!t

auf foId)e f^älle, mo gur ©idierftellung be§ gefä^rbeten ^eutfd)tum§ bie 5lb=

runbung unb ©tärfinig beutfdier 5)?ieberlaffungen burd) neue ^^(nfieblungen

geboten erfdieint. 9Jleineöerren, id) tvci^ mol)I, ha^ aud) biefe .Häuteten bem

@efe|e nid)t feine .'parte ne"^men, id) meij3 mot)I, baj3 fie nid)t alle S3eben!en

gegen biefe Vorlage befeitigen fönnen. '2)ie Eingriffe, bie gum %e\l ma^"

lofen Eingriffe, bie gegen biefe ^^orlage unb gegen unfere C)ftmar!en).ioIiti!

im .^nlanbe unb im ^lu^lanbe gerid)tet morben finb, tjobe id) mo^l boraug«

gefe!)en. ©ie burften mid) in meiner Haltung nid)t irre mad)en. ^d) h^ei^

mid) frei üon jebeni (Il)auOini§mu§; id) n^ei^ mid) in§befonbere frei üon feber

9lbneigung gegen unfere poInifd)en SJZitbürger, bereu gute (gigenfd)aften

id) bollfonimen anerfenne. (S§ fe^It mir aud) nid)t hQ§> @efül)I für bie Sragif

ber potnifdien ®efc^id)te. 9Iber, meine §erren, oor mel)r benn einem t)alben

^at)rT)unbert i^at e§ im erften beutfdien Parlament, aud) bei einer ^olen*

bebattc, ein beutfd)er Patriot, 2BiIl)eIm ^orban, gefagt: (S§ ift etma§ anbere§,
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meiifd)ücfi crt3riifen ju fein uoii einem Strauerfpiel, unb etmog anbereg, ha^^

felbe rüdgängig gu mad)en auf Soften berjenigeu |.n-eu^ifd)en unb beutfci)en

^ntereffen, bereu Pflege un§ autiertrmit ift unb bie allein bic 9^irf)tfc[)nur

uufere0 |.ioIitifd)eu i^anbeluy bilbeu bürfen. Sli^cun id) 'oa§> sollte, luürbc id)

mtd) fträflidier (5d)it)äd)e fd)ulbig umdien. "i^ic Sage, bor ber 6ie ftef)eu, (Sie,

meine §erreu, unb idi, bie Satfadie, öor ber mir ftetbc fte'^eu, ift eiufad)

biefe: of)ne bie 9JWgIidi!eit ber (Suteigmmg feine gmedmäfsige 9(ufiebluug§='

^lolitü, oi)ue 5(nfiebIung§poIiti! üerlieren mir uufere öftüdjen 9Jlar!en.

SJieine §erreu, beutfdie 9Irt unb beutfd)e Kultur 5U erhalten unb 5U

fdui|;en, ift feit ^a!)r!)uuberten ber l]ot)c 33eruf \)on 58ranbenburg, öon ^reu=

feen gemefen. ^d) jmeifle nid)t baran, ba^ biefe§ §of)e .^au§, 'Qa§> immer ein

öort preuBifd)er ©toatsgefinnung gemefen ift, burd) 5lnnot)me biefer 5ßor==

läge ben Staat in ben ©tanb fe^en mirb, feiner Stufgobe aud) ferner!)in

gered)t ju merben, auf ba^, mo beutfd)e35Qter fo üiel guten ©amen ftreuten,

bereinft audj beutfdje (Snfel ernten tonnen.

(Sebt)ofte§ 33raDo !)

5Im 26. 5-c6vuar erftattele bann bie ^ommijfion für biefen ©ntmurf im Ferren«

f)oufe if)ren S8erid)t; \i)xc 23ef(f)Iüjfe änbcrten bie S5orIoge erlieblid) ob. Qn ber 'S^iSfuJiton

ergriff ber S^eidj^fangler haS SSort:

SJJeine §crren, ber .Cierr ®raf 9Jlirbad) I)at in feinen 5(u§füt)rungen

fid) aud) mit bem (Sinbnid befd)äftigt, ben biefe S^orlage im 2Iu§Ianbe :^er=

üorgerufen tiat. '5^a idi ät)nlidien ßrörtemngen oud) in ber treffe begegnet

bin, möd)te id) 5rmäd)ft einige 23orte über biefen ^unlt fogen. Unfere

innere ^oliti! f'ann nid}t Don ben 2öünfd)eu be§ 5Iu§Ianbe§ abt)ängen. 5)ie

SJ^a^natimen, bie mir im 3^^i^c^" treffen, tötinen nidit nad) au§Iänbifd)eu

'Xnfd)auungen eingerid)tet rmb auf auc4änbifdie @efid)t§pun!te guge*

fd)nitten merben.

(35raoo !)

2Jlein großer 5(mt5öorgänger, ber fyürft S3i§mard, 1:)at mei)X a\§> einmal

au§gefübrt, iia^ $Rüdfid)ten unb Grmägungen ber au§roärtigen ^oliti! nid}t

bat)in füt)ren biirften, bie DolIe ^3emegung§frei{)eit eine^ Staate^^ im ^nnern,

feine «Selbftanbigfeit unb ©ouoeränität §u beeinträd)tigen. 5((y t^M^ ^i^*

mard bo§ au?fpradi, 50g er eigentlid) nur bas 6rgebni§ au§ ben ^^(nfd)auungen,

gu benen ha?-' moberne 5SöI!erred)t unb bie ^oliti! unferer 2^age met)r unb

me^r gelan.gt ift. ^-rübcr mar e§ anber^. ^rii^er beftanb eine gemiffe 9?ei=

guug, fid) in bie inneren ^l^erpltniffe anberer Staaten ein§umifd)en. ^ie

gro^e frangöfifdie 9^eoo(ution fud)te am 9(u§gang be§ ad)t5ebnten ^atir*

^^unbcrty ^ropaganba nadi au^en gu treiben unb itjre ©runbfäfee anberen
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©taatert mit öemdt aufäUäroingen. llub aU bie Segitimität mieber obenauf

fam, 1814, oerfiel \ic in ben gleidjcn ^eljlcr unb bcrjiid)te für if)rc Öirunb*

fö^e unb ^rinjipieu bo^^felbe, n^n^ befanntlid) jur ©rünbung bcr tieiligen

?tlliance unb §u niand)erlei .Interventionen füfirte.

§eute überiütegt bie Hnfict)t, bafj jeber §err im eigenen §aufe ift, feine

eigenen ^Rectite §u mnfiren, fidi aber and) nidit in bie inneren S?ert)ältniffe

anberer Sänber einäumifd)en :^ot. ®oran tüirb and) im altgemeinen feft-

gef)alten. 9^ur uuy gegenüber glaubt man fic^ :^icr unb bo eine 5(bmeidiung

t)on biefem ©runbfafe erlouben §u fönnen.

(©et)r matjr!)

9(ud) anbere Sänber f)oben im ;9aufe ber letzten ^o^ir^eljute mond)e Wla^^

not)mcn getroffen, bie nidjt ollgemeinen 5(n!tong in ber SSelt fanben. '^d)

lann mid) aber nid)t erinuern, ha^ fie be§f)alb fo ongegriffen unb gur 9f?ed)en=

fd}aft gebogen mürben wie mir. ^d] rnill nid)t unterfud)cn, intüiemeit ha^

eine ^olge imferer ®efd)idite, unferer oielfad) unglüdlidjen ®efdiid)te ift,

bie fo oft frembe (5inmifd)ung in beutfdje S5erf)ältniffe gefeben t)at. ^di

mill nur fcftftellen, ha^ anläpd) biefer SSorlage frembe ©diriftfieüer, frembe

®id)teri) unb ^T^ünftier, bercn 9iuf unfere S9ül)nen gemadit I}abei'.,

(fel)rgut!)

bereu S^enonnnee unfere Slritüer verbreitet t}aben, fidi un§ gegenüber 5(n=

griffe t}erau^5genommcn b^iben, bie fie fid) anberen gegenüber nid)t leiften

mürben. SSer ben fingen ouf ben ©runb ge!)t, fanu fid) uid)t üert)eWen,

ba§ an fotdien ßrfd)einungen mir felbft einen %e\l ber ©dwib tragen, bie

miir alte? ^n-embe fo gern bemunbern unb fo I}odi ftelten, oor ^-rembcm gerne

platt auf bem S3aud)e liegen,

(^eiterfeit)

aber alte ©d)ärfen unb ©c^rutlen unferer .^'riti! für bie eigenen ^^er{)ättniffe

unb bie eigenen 9}Mnner referöieren. (S§ ift gut, jebcs $öetter3eid)en am
^"^oriäont ber autSmärtigen ^otiti! gu bead)ten unb namentlid) jebe? SSetter=

Ieud)ten — ma§ id) iia fage, fage idi felbftberftänblid) nidit für ben Merrn

©rafen SOärbadi, fonberti für jenen, freilid) geringen Teil unferer 'i^reffe,

ber anlä^Ud} biefer !öortage mit bem HuSlanbe o|.ieriert — e^ ift gut, jebe^^

3Setter§eid)eu om ^origonte ber au§märtigen ^oliti! ju beaditen unb

namentüd) jebey SSetterleudjten. 3tber bor jebcm (Stirnrnn^eln be§ '^^luc^^

tanbey §u erbeben, ift nidit bie 5(rt großer 3}öt!er.

(33raüo !)

^) SSornetimlicE) ^enrt)! ©ienKehJicj.
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(Jy i[t uu)cre ']>ilid)t, burd) eine i]crcriitc uub ruijiöc aiiviüärticjc ^^politif

3Sertraiien unb 2(c!)tung gu ermerbcn inib niitguarbeitcii an ber grofjen ge^

nteinfainen ^hifcjabc ber ^iuilifation. '^(ber allen §a^ mib jeben 9^eib §u ent*

aiaffnen, alle üble 9^id)rcbc abgufdjncibcn, ha^^-' i[t iKCber beni einzelnen

inögiid), nod) einem gangen SSoIf. 2Bir follten un^ gegenüber bem, tnag bo§

5lu§Ianb fagt, fei e§ Sob, jei e^ Sobel, eine größere @teid)gültig!eit ange-

ii->öl)uen. 3Sir follten m\§ tüeber bon frember ,^riti! au§ bent .s^äityc^en

bringen, nod) burd) frentbeS Sob benebeln laffcn. 33ei un§ ^iflegen bie einen

bei frembem Sobel in ©rregung §u geraten, bie nid)t ein 3eiö)en felbft-

beft)nj3ter £raft, fonbern me!)r Don übertriebener (Smpfinblid)!eit ift. 9tod}

fd)liinnier ift e^, wenn anbcrc foId)e abfälligen Urteile be§ 9(u§Ianbe§ mit

33e'^agen breit treten unb weiter berbreiten. 3Sir muffen un§ mel)r ruf)ige§

9?ationaIgefü!)I in biefer SSegiefiimg angeit)öf)nen, met)r tro^igen ©elbft=

erl}altung§trieb I

(^robo!)

3)^eine .'gerren, ber .s^err SanbiDirtfd)aftgminifter t)at ^i)ncn in ein-

ge!^enber itnb, mie id) glaube, in übergeugenber Söeife bargelegt, baf? bie

föniglidie ©taatSregierung in ben 58efd)Uiffen

,3 1] r e r .Sl m m i
f f

i n eine ^ e r b e
f f

e r u n g biefer
35 r 1 a g e n i d) t g u e r ! c n n e n b e r m a g. SD^it ber 3Saffe, bie

6ie un§ geben wollen, !ann eine Sf^ieberloge be§ ®eutfd)tum§ in bem ^am^f
um ben S3oben ber i^ftmar! auf bie 5)auer nid)t abgetoeljrt werben. '2)ie

9Mngel in ben 33efd}lüffen ^D^er ii'ommiffion liegen barin, bo^ fie un§ §u

wenig Sanb geben, i) ha'^ fie un§ bamit wieber gu unplanmö^igenSlnföufen

gwingen, baf3 fie un§ fo bie Sßerftörfnng beutfd)er 9lnficblungen erfdjWeren,

^a'^ fie cnblidi nid)t imftanbe finb, eine wirflidje S3enil]igrntg ber unl)altbar

geworbenen 3_^erl)ältniffe auf bem ©ütermarfte ber 5(nfieblung^oprooingen

l)erbeigufül)ren.

Wlcine .s^ierren, au§ ben Sf^ebcu be§ s^cmi trafen 9J^irbad) unb be§

§errn ^reil)errn bon Suciu§ ijahc id) mand)e Äritif über biefe 3?orlage I)erau»-

gei)ört. ':?ln .^riti! feblt e§ nid)t in uuferer ^eit, ^riti! wirb gern geleiftet,

nmn l)Drt fie aud) md}t ungern, ^d) bin aber bi^Ijcr feinem fonfreten imb

bofitioen 58orfd)lage begegnet, ber un§ bie (Sid)ert)eit böte, Jöanbel gu fd)affen.

(<3ef)r rid)tig!)

^) 2)ie fommiffion ixiollte ha§ 9fled)t ber Enteignung grunbfät^Iid) getüäl)ren, fie

aber bei eitter 9ieii)c öon @runb[tüc!Ä!ategoricn, fo befonbert> für \oidjc ©runbftüöe,

beten l£tgentum§re(f)t feit ntei)r ai§ gefin ^at)rcn bem (Eigentümer §uftanb ober bon tl^m

ererbt tvax, au§fd-)lie|en.
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®ie Un{)alt6or!eit ber beftefjenben 3#änbe mirb jieinücf) allgemein an^

erfannt, aber ein pro!ti]{f)er unb gangbarer 3Seg ju i^rer S3eiferung lt)irb

md)t gezeigt.

{^ei)X. ricfitig!)

'^ie Iönigli(i)e ©taat^regierung forbert bie (Enteignung, treil fie bieje für

ein §rt)ar f(l)arfe§, aber für ha§> allein tt^irlfame SJJittel !)ält. ^1:)xe ßommiffion

f)at in if)rer 9)Zrf)r'^eit anerfannt, ba^ bie (Enteignung notmenbig ift, fie f)at

^biefe äRa^regel aber \o befct)ränft, ba^ il)re äöirfjanileit barunter leibet,

©reift man aber gu einer 5Iu§nat)mema^regeI, §u einer, mie id} üollfommen ^u^

gebe, tjarten SD^a^regel, \o mufs man oud) beg bollen (Erfolget fid)er fein unb

barf bie 9J?a^nal)me nid}t fo fet}r abfd)mäd)en, baj5 iia§> Dbium bleibt, bie

äöirfung aber ausbleibt unb bie 3Jla^nal}me üerfagt.

(©ef)r gut ! SSrobo !)

SJleine Ferren, feitbem id) Mnifter^röfibcnt bin, bin id) in ber Oft*

nmrfenfrage ben S^rabitionen be§ dürften ^i-Smard gefolgt, i]ahe id) in ber

Dftmarlenfrage an ben S^rabitionen be^5 f^ürften 33i§mard feftget)alten.

i^err ^rei^err üon Suciu?^ f)at un§ foeben auyeinanbergefc^t, er glaube nid)t,

ha'^ man ben dürften 33i!omard aU Beugen für bie Enteignung anrufen !önnte.

I^ia, meine .S'^errcn, mie fid) ^nirft S3i§mard ju biefer 9}k|5nal')me ftellen mürbe,

menn er nod) unter ben Sebcnben meilte, basä fann I)eute niemanb mit !öe-

ftimmtf)eit fagen. ^d) bin aber überzeugt, auf (SJrunb fo üieter 5(u§Iaffungen

be§ dürften ^i^mard, auf ©runb fo bieler Sieben, bie er gel)alten I)at, aud)

in biefem §o'^en §aufe, auf örunb alle^ beffen, ma§ er nad) feinem 9f?üdtritt

gürnenb unb mafinenb gerabe über bie Dftmarlenfrage gefagt l)ot, auf (^runb

ber gan^^en £)ftmar!en^oIiti!, an ber gürft 33i§mard ftet§ feftgel^alten I)at, —
ha'^ mir iT)n "^cute imter benen fel)cn mürben, bie für bie (Enteignung ein»

treten. SBie g-ürft SSi^nmrd (^efal)ren, bie bem beutfd)en iL^olfe bro^ten,

meift früt)er unb fd)ärfer gu erfennen ^iflegte aB anbere, fo ^at er aud) ben

ganzen (Ernft be§ Dftmarfen^roblemg tiefer erfannt al§ bie meiften feiner

3eitgenoffen. 9^ad)bem bie ^reuf3ifd)c '^soliti! biefem Problem 3af)'^oeI)nte

lang fd)mäd)tid) unb fd)man!enb gegenüber geftanben t)atte, I)at ^^-ürft ^i§*

mard in einer planmäßigen 5lnfieblung beutfd)er S3aucrn un§ ben 2Seg ge=

miefeu, auf bem fid) bie (Stellung be§ '3)eutfd}tum§ im Dften be!)au|3ten

läßt. ®iefe ^Änfieblungäpoliti! fort^ufe^en, Ijahe id) al^i ein un-S überfom*

mene§ $ßermäd)tni§ be^ erften tangiert angefet)en. 5(uf biefem iföegc bürfen

mir nic^t bor bem erften .*pinberniffe §alt mad)en, nid)t bor bem erften .§inber*

ni§ 5urüdmeid)cn. 5(uf biefem SBegc bürfen mir un§ nid)t fd)euen, menn e§

uottut, bie fonfequente unb 3äf)e (Energie gur ':}lnmenbung gu bringen, bie
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in großen [taatli(f)en ©iiftengfragen allein öortüärt^ bringt unb allein ben

©ieg berbürgt.

(«raüo
!)

^ie fd)tüern)icgcnbe Tyroge, bor bor bicfe§ .f^o^c ,^-)an§ ftef)t, ift bie[e:

hjilt iia§ 'ipueu^ifclie §ei;rcnl)au§, moUen @ie, meine öerrcn, bnrd) 3(b=

Iet)nung ber öon un§ geforberten 9Jla(i)tmittel bie f^-ort[e|ung ber üon int§

in ooller Übereinftimmnng mit ber S^rone nnb unter 3^i[timniung be-o anberen

ipaufeS be§ Sonbtag^ roeitcrgefütjrten SSi§marcf]d)en D[tmnr!en|}oliti!

la^mlegeniinb unmögüd) mad)en? ®ie 51'önigüdje ©taatiSregierung gibt jidi

ber Hoffnung tiin, ba^ ha^ ^Semu^tfein biejer S5erantlüortlid)!eit ©ie, meine

§erren, baf)in fü'^ren föirb, mit bem anberen ^^ai\\c beS SanbtagS ber

H'öniglid}en ©taat^regiernng bie SJlittel 3U getnäl^ren, bie notmenbig finb,

um fd)n)ere ^eeinträd)tigungen ber ^nterejfen be§ ;$}anbe§ gu t)erl)inbern.

S5on bie[em ©e[id]t§pun!te au§ !onn id) ©ie nur bitten, bem je|it üorüegenben

3(ntrage ber §erren 5lbide?^ unb @enof[en ^f)re guft^ii^^Tiui'g 3^ erteilen^).

(Sebf)afte§ ^raüo.)

®te Erörterung Irurbe am folgenben Sage, 27. f^ebruar, fortgefe^t.

9Jlinifter^räfibent 9^eid)§!an§ler ^ürft öon SSüIom:

931eine $)erren, in öorgerüdter ©tunbe unb nad) ^meitägiger 'ij;ebatte

tüiü id) mid) möglid}[t furj fafjen. 3<i) tnöd)te aber auf einige 2)inge einge:^en,

bie im H^am^^fe gegen bie[e 3}orIage eine befonbere 9f?one ge[^ielt t)aben.

ki -^ (S§ ift and) tjeute gejagt Sorben, bojs bieje Sßorlage im Söiberf^rud)

[tänbe mit i^erfajjung unb @eje^. 2)er .V)err ^uftisniinifter !)at biejen 5?or^

rourf bereite in fad)!unbiger SSeije gurüdgemiefen, ^d) möd)te aber meiner*

feit§ über biejen ^un!t nod) ha^l 9ftad)jtet)enbe jagen. ^a§ beutjc^e 58oI!

):}at jid) immer "^erüorgetan burd) ein au!§gejprod)eney 9^ed)t§gefiil)t. '^'a?

ift eine jd)öne (Sigenjd}ajt; e§ ijt eitie ber jd)önjten Gigenjc^aften beg beutjd)en

§ßol!e§, eine (Sigenjd)ajt, bie nnr alle t)od)!)atten. 9lber, meine .sperren, bie

^e'f)rjeite bieje» lebenbigen unb inarmen 9?ed)t§gejül)t^?, ba§ unjer ^ot!

ou§äeid)net, ijt jeinc ^lolitijd) oft gejäbrüdie Steigung, jid) in abjtraüen

f^ormaIignm§ ^u öerirren, ijt ber un§ "Sieutjdjen jeit feiger eigene STrieb,

aiid) öfjentlidjc fragen, gro^e ^olitijdie fragen lebigtic^ bom ©tanb|jun!te

*) ©iefet Shttrag Beantragte SSieber^^erftellung ber SBorlage in ber ^yorm be§ 2(6*

gcorbneten^aufe§ unb toollte au^erbem bie Enteignung bei gotte§bienjtIid)en ©eböuben,

SSegräbnijfen, ®runb[tücfen im Eigentum bon ^irdjen, $HeIigion§gei'enj'cE)aften unb

müben ©tiftungcn (fofern ber Eigentumlertoerb bor bem 26. g-ebtuor 1908 öollenbct

tüar) aulgefc!)Iojjen tüiffen.
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beg ^riüatrcdiii^ gu beurteilen. Xamit fommt mau iu örof3eu politifdien

©jifteu3frageu uicl)t burd).

('2et)r riditit] !)

2)ie er]"te, bic oberfte uub Doruclimfte 'il?füd)t be§ Staate^ i[t, jid) fetbft gu

bef)au:pteu. 2o umdien e§ alle aubereu i^öüer, uub weuu tuir eo nid)t ebeujo

madjcn, fo fouimcn mir uutcr bic 9?äbcr.

(Sebr riditic\!)

3d) 1:)abe gefteru gejacit, id) unire überjeugt, ha% meuu ^ürft 'Jöigmorcf

uodi uuter hm Sebeuben rocilte, er fidi uuter hev. 5(uf)nuc]cru biejer $8or^

läge bcfiubeu iDürbe. S^i ^egrüubuug biejer Ü8el}au^itung uub iu 58erboIl=

ftäubiguug hcWcn, luag icf) eben au§gefüt)rt f)abe, mödite id) einige ©ä|e

au5 einer Siebe uerlejeu, bie iu ber Si^uug bey ^reufsifdien 9lbgeorbneteu==

baujeÄ bom 29. Januar 1886 g'ür[t S8i§mard gebalten f]Qt. Jyüx]t S3i§mard

jagte bamal?:

Xanu jagt ber ^^crr 5(bgeorbuete weiter in bejug auf bie 3Jlög=

liditeit ber (gj^ropriation be§ gejamleu |)oIuijc!)en '^IbeB, über bie

id) mid) auSj^radi: rvo bleibt beun ha bie 9f?ed}t§jid}erbeit iu ^eutjd)=

lanb unb ''^sreu^eu? ^^ie ift ja nod) iu feiner 3Seijc beeiuträd)tigt.

3a, menn luir eiufad) foujiSjiereu roollteu, me man \)a§ iu aubereu

Söuberu mol)l tut, menu mau bie ©iiter uueutgeltlid) einböge ! ^a§

ijt ja üiel, Diel mof)ljeiler. 3^1) jel}ß iiic^t ein, mie ber 3?orrebuer

barauf fommt. (5§ ijt bieö ein ^^Ift ber ^lotmeubigfeit, iu bem ber

preu^ijd)e ©taat jid) bejiubet bem ^oluijd}en 5(bet gegenüber, ^m
.'y^'riege gejd}ief)t audi mandie'?, mobei man bie @lcidif)eit üor bem

®eje^ öoltjtänbig au^ ben '^(ugen oerliert. 6iu Staat, ber um jeiue

ßjijteu,3 fämpft, ijt jdjiiepd) im S!riege unb im f^rieben uid)t immer

iu ber Sage, jid) in ben gemotjuten ©leijen ju balten; barin, ha'\^ er

baS^ uid)t ijt, bejtebt gerabe bie 3iedit^-jid)erf)eit. SScuu mir ha§>

auber§ aujjajjeu mollten, bann mürben mir iu bie Sage fommen,

mic jie ein frangöjijdier StaatfSmann for etma 20 ^a'^ren uüt ben

JÖorten jd)ilberte: c'est la legalite qui nous tue! — 2öir batten an

bem @eje^ jejt, uub menu mir barüber 3ugruube gef)en. 'S) i e j e §

„La legalite qui nous tue" f) a t eben \ ein

©egeugemid)tinbem9^otmef)rred)tbe§(Staate§,
j b 1 b jeiue (5 j i jt e n 3 g e f ä b r b e t i jt uub in

3 m e i f e 1 gerät.
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'^lI]o, meine Ferren, auf bie '^lutorität öe^^ Jii^fteu i8u3marcf fmm mau fiel)

gegenüber biefer 5?orlage uidit berufen.

(Sef)r xidjÜQ !)

Wm\ bat meiter c3efagt, bie ^oütü, bie §u biefer ^ßorlage geführt habe,

fei eine f)orte, eine o(l5u bartc ^(^ ^ann nur mieber^olen, baf^ rt}ir bie SBof)!

5ii)ifd)en ^wci (fneutualitäten l]abeu: entroeber Sic gcroabren nu'j bie 9}?ög=

liebfeit ber '^(nroenbuug ber (Snteiguung — id) fage nu^brüdüd): bie SiJKigIid)=

feit ber '^luroenbung ber Enteignung; ic^ teile bie foeben ausgefprodieue

.s^offnung, baf? im f^alle ber ':}(nnaf)me be^^ 5(ntragy 5(birf'e§ bie (Enteignung

fo feiten mie möglidi ^ur '^Inmenbung gelangen mirb. 5lber, meine .*oerren,

roenn un^ biefe ^Jlöglidifeit ber '^(nmenbung ber (Snteignuiu3 nerfagt mirb,

fo gelangt uufere CftmarfenpoUtif, bie ^(nfieblungspolitif, bie mir feit

^roanjig ^flbi'cn fübren, bie mir fül^ren ai§> eine große ftaatlidie ^Dbtmeubig-

feit, bie mir treiben mit einem Erfolge, ben gu meiner grofsen 33efriebigung

foeben ber t)od)iieref)rte ®raf 33otf)o (Sulenburg au^brlicnidi anerfannt :^at,

— fo gelangt biefe unfere 5(nfiebhmgypolitif auf ben toten Strang. Ein

iiJlittel, un^^ QU^3 biefem 'S^ilemma !)erau§5ubelfcn o^ne bie 5J?ügüdifcit ber

Enteignung, ift mir in allen Sieben gegen biefe i^orlage nidit angegeben

rcorben.

(Se^^r riditig!)

^ebe^mal, meun ein. $Rebner fidi erbob, um gegen bie 5?orlage ^u fpredien,

fagtc idi mir: nun fommt'y!

(.s^eiterfeit.)

'Jtuu merbe idi bbren, mie id) burd) ein fonfrete§, praftifdiec- äljittel um bie

Enteignung berun:fommc. E§ fam aber nie.

(Erneute .'ö eiterfeit.)

'iDZeinc .*oerren, ein miditiger ^voed biefer 3?orlagc ift, iebett ^t^eifel

an ber Stetigfeit imfercr Cftmarfenpolitif gu gerftreuen. '^(15 idi oor einigen

3af)ren in ^ofen mar, fagten mir alle "S^euffdien, mit benen id) mid) über

bie Soge unterbielt: über faft alle ?Jla^nal)men, bie im £ften getroffen

finb, fann man üerfd}iebener i^teinung fein, über bie "^Infieblung^politif,

über bie Sd)ulpolitif. Man fonn finben, \)a^ biefeg ober jene^ 9JätteI mel)r

ober toeniger glüdlid) ift, man fann finben, ha^ biefer ober jener 3Seg

riditiger ift ober nidit, beffer gum ^kie fül)rt ober nid)t. 51 b e r ein?'

i ft — fagten mir alle ^ e u t
f
d) e n — , m a ^ uns oor

©ööfct), %üvit 33üroro§ SHcben :c. HI. 8
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a U e in not tut: h aS^ i ft ® t e t i g ! c i t , u ni © o 1 1 c e 2i> i 11 c u

© t e t i (} ! c i t

,

(l>l)r iicl)ti(]!)

nur n i d) t tr i e b e r ein i^ i n = u u b ii e r j d] tt» a u f e u , ! e i n e u

3 t d 5 d f u r § ! (Sin l^oupt^tned biejer S^orlage ift — aud) borin [timmc

id) ganj mit bem .S^^errn ®rofen (fulenburc^ überein —
,
jcben 3^^^^ft'i ä^i

^erftreuen an ber ©id)ert)eit, an ber ©tetigleit, an bem bollen (Srnfte imferer

Dftmarfenpolitü.

Übrit3en!r^, meine .'^erren, glaube id), baf^ im legten (Sube eine fidlere,

ftetige unb fefte Dftmarfenpolitif aud) meniger grau[am i[t — unb bamit

!omme id) §u einem weiteren 35ortüurf, ber aud) gegen unfere D[tmar!en=

poüti! unb fpe^iell gegen biefe 5ßortage ert)obcn morben ift — at^o t)albe

unb )d)u:)äd)lid)e SJh^na^men. Sold)e l)albe unb )d)roäd)lid)e ^3Jiaßnal)men

finb nod) immer mi^glüdt, unb fie mußten mifjglüdeti. ®urd) !)albe 9Jla^-

regeln, ]d)nHidiüd)e 3,^erföbnung'otier[ud)e, 3^M^c>i^^i^ unb '^sbantafie«

gebilbe mirb ber ilampf nur in bie Sänge ge5ogen. 2Sir mollen biefem

Kampfe, ber jid) in unjerer D[tmar! abfpielt, burd) mirfjame 9}?aj5regeln

möglid)[t balb ein ßnbe bereiten. 2Sir beulen nid)t baran, bie "ipoleu au6*

rotten ^u mollen. 9Jiit großem 9ted)te f)at aud) in biejer üöejiebung .s^^rr

@raf 33otf)o Gulenburg gejagt, bac^ roäre eine — mie er jid), glaube idi,

au§brüdte — totle ^hee. ^a, ha§> märe eitu^ birnperbrannte ^bee, unb

\)a§ märe eine 33arbarei. 2^) t)ahe mieber!)oU, namentUd) in bem anbercu

§auje hei-> Sanbtagy, an ber .vioub eine^ reid)t)altigen 9Jiateriat«o nad)ge^

micjen, ba^ ber ^eutjd)e im Di'ten met)r unb me'^r in bie '3)ejenjiDe ge=

brängt roorben i)'t, baf3 ber Slampj, ben mir im Dften füf)ren, lebiglidi

ein 3?erteibiguug§fampj i)'t. 3Sir molten, id) iuiebcrt)oIe e-o, bie ''^olen

meber Dertreiben nod) oerbrängen: mir moUen nur oerf)inbern, baj; bie

S)eutjc^en oon ben ''^olen aufgejogen unb nerbräugt merben, ^ieje Wa'^'

nat)me, bie mir jorbcrn, — id) I)abe ha%^ oom erjten 2:age au betont — ijt

eine 5(u5nal)mema§regel; d)ren ';)(u2inaf)med)arafter ):}abc id) üon üornt)erein

jd)arf in hcn 58orbergruub gejtetlt. 3.lMr jorbern bieje 9}laj5nat)me al^ eine

exzeptionelle 9J^a^na^me, mir jorbern jie, bamit bas ^eutjd)tum audi

in ber Djtmar! biejenige gejid)erte ©telluug einnimmt, bie il)m in ber

preuf3ijd)en 9JIonard)ie unb im ^eutjd)en 9f{eid)e überalt jufommt. 2)0«

ijt ha^: Qki, bem mir mit biejer Vorlage gujtreben. @emif3, meine .s^ierren,

ha§ ßk\ liegt nid)t oor unjeren ^ü^cn; bas^ ijt un^5 mobl bemüht. 9lber

nad) ber jejten Überzeugung ber Möniglid)en ©taatyregierung ijt bieje^

3iel mol)l crreid)bar, erreid)bar burd) 3ül)ig!eit, burd) (Suergie, erreid)bar
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uor QÜcm burd) (Stetigfeit. Soju [oü un«5 and) bic[e i^orlagc bienen.

I^elfen ©ie um, biefes 3^^^ 3^ erreicfien burc^ 2(nna^me be^3 '^(ntrageg

mic!e§!

(Scbf)afte§ ^öraöo.)

S)er 9(ntrag 9(bicfe§ iuurbc barauf mit 143 c^egen 111 Stimmen angenommen,

^m 3. SOiärä nal)m ba^^ '^lbgepvbnctcnt)au'5 ha^ ©ejeö in bcr Jaffung bes ^''crrenljaufe?' an.

13. 3nterpßrlamfittanfd)e Unton. — Jlarokko uub Ülajfboumi. —
Der haiferlidje ßxitf an ßorb S^uicebmoutl). — Bcutrd)lanö unb €nglaub.

Siftung be» Sicidietoge Dom 24. SJMrj 1908.

95ei ber ^meiten ^Beratung be§ 9iei(f)gt)ault)alt§etat§ für 1908 ergriff gürft $8 it t o m
am 24. a)Mr5 1908 ba^5 SSort:

5JMtic .Sperren, bcr §err Sßorrebner, ber .*perr 9(bgeorbnete (Sicf^off,

t)at bie ^onferenj ber Union internationale parlementaire gur (Bpxad\e

ge6rnct)t, bie [id) im September biefe^ '^ai)vc§ in 35erlin bereinigen foll ^).

^n illvürbigung ber frieblidien unb t)umonen ßiele ber Union internatio-

nale parlementaire, bie bie 58ol!§Dertreter ber öerfdiiebenen 9?ationen

einanber menfdjlid) näf)er bringt unb baburdi politifd) bie ©intradit unter

i>en ;i8öl!ern 5U förbcrn fudit, bin id) gern bereit, bei bem Gmpfauge biefer

Ferren in $8erün mitäumirten.

(^rooo !)

^d) f)offe, meine .^^erreti, ha'^^ fid) bie Ferren 33ertreter bei un§ eben[o

mof)I jül)len roerben mie in anberen £^auptftäbten, wo ibnen ein ftimpatfii-

jd)er ©mpfang bereitet morben i[t,

(35rnbo !)

9}ieine .^"»erren, Don nfien 9\ebnern, bie geftern unb beute ba§ Söort

ergriffen f)Qben, ift bie fef)r imbefricbigenbc Sage in d^l axolto be-

rührt morben. ^d) f^^^^^^" ^"^^1, bafi biec^ non allen Seiten in ernfter unb

rut)iger Sadiüdifcit gefd)el}en ift, menn aud) bie Ferren mebr ober meniger

^) 2)ie Union internationale parlementaire ift eine 1888 begrünbete SSereinigung

t!on parlamentarifrf)en 5J?ertretern aller fonftitutionell regierten Staaten, bie ha^ ^xei

tjerfolgt, auf bem SBege be§ Scl)iebggerid)t§ Strettigfeiten §ntif(f)en ben 58öl!ern ju

fcf)lirf)ten.

8*



11.6 13. maxotio iinb ai^ascbonicn.

[tarfe iBorbei^dte :^tnfid)tUcli bcr 3^f*^"^ö^iö!eit ber nülitäri[d)cn Cpc=

rationell (}raii!rcicl}§ gcniadit iinb 33cbeu!cn bariibcr c^cäu^crt traben,

ob t^aS: fran5öft]d)c S8orge{}en üeieinbnr jci mit ÜTöortlout uiib ®cift ber

9(Igecira!§a!te.

(Sä ift öetPt^ i^i<^ti9, meine .V)erren, bajs bie 5llgecirn§a!te olle S?e=

teilißten gleid) binbet. G§ ift meiter riditig, baf3 mir im ^ntereffe unfereä

§anbelfi barouf ^u aditen t)aben, ha^ bie mirt]dinftlid)e ©(eid)bcreditignng

md)t tierle^t, imb bafs unfere mirtjd)aftlidien 3i^teref[en in SWaroüo nid)t

mif^oditet merben. ^ie SBiditigfeit biefer ^nt^^efjen i[t üon dien .^nerren,

Qud) non bem .*perrn ?(bgeorbneten ^^cbel betont morben. ^^luf ber anberen

©eite läjst fid) nid)t oerfennen, baf^ bie 9(u§fiit)rung mid^tiger ÜBeftimmungen

ber 5{IgecirQ§a!te burd) bie Unruben in SJiaroüo unb burd) bie bortigen

Xbronftreitigfeiten gehemmt morben i[t. ^ie frnn^öjifdie 9f?egierung !ann

fid) nid)t bariiber betlagen, baf3 mir in ißerfeniumg biefer Umftänbe bie

3llgecira§atte in fleinlidier ober engber^iger 31>cife aui?gelegt I)ätten.

(©e:^r rid)tig!)

Sir moKen t>as> audi lünftig nidit tun, ermarten aber and), haf, man in

granfreirii bie ''Mk in bem gleid)en frieblicben nnb freunbtidien ß^eifte

beobad}tet unb au^fübrt.

(Sebl)after SSeifoK auf allen (Seiten.)

3Dleine 4:^erren, auf ben allgemeinen (Il)ara!tcr unferer 9Jlarof!opolitif

braudie id) l)eute nidit näber einzugeben, nadibem idi midi bierüber mieber*

l)olt eingebenb auögefprodjen b^be. Über einzelne ^^unfte, bie in ber

'3)ebatte gur Spradie gebrad)t morben finb, mirb fid) mein 9(od)bor, bcr

§err (5taat§fe!retär 0. ©d)oen, äußern.

3d) möd]te midi jeM gu 9J? a 5 e b o n i e n menben unb ^u einigen

fragen, bie mit 9}Mgebonien in. ß^^fönimcnbang fteben. 9JJan l)at bie

Sage ber ^inge in SJ^agebonien mit einem 33ranb!)erb t)erglid)en, ben aufeer

bem SanbeiSbcrrn fed)^ gro^e 9Jläd)te gu löfdien fid) bemübten — obne

(Srfolg, meil oon aufeen immer neue ©dieite u\§> ^-euer gemorfcn mürben.

3n ber %at liegt ber @runb be5 Übely nid)t au5ifd)lic)']lid) unb nid)t einmal

übernjtegenb in bem ©egenfa^ 5mifd)en dbi^iftt'u unb 9J{ol)ammebanern,

fonbern mcbr n.odi in ben erbitterten .kämpfen, ber Oerfdiiebcnen d)rift=^

lid)en 9^atioimlitäten untcrcinanber, üon benen fid) jebe bie (Suprematie

tu SD^agebonien unb für ben ^all ber SSefeitigung ber £)berI)obett ber Pforte

einen möglid)ft grofjcn ?(nteil bcy &cbk{§> fid)ern möd)te.

Gegenüber biefem trüben tatfädilidien ,3#flii'^c bilbct ber (Sirunbfafe

ber 5(ufrediterl)altung hc§> Status quo ben Ginigung^punft, üon bem au§
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bic SOiäd)te eine 58crbef)erung ber 2ai]e miflrebeii. ^^In bcr ^^(ufrediter^oltiing

bte[e§ Status quo i[t ^eiit[d)Ianb uidit am näd)[ten, aber minbe[ten§ eben[o

cbriid) iiitereffiert trie irc^^enbeine auborc Oi)rDf5niadit. ^ie intcrnationole

©runblage bilbet bcr löerliuer i^ertrai]. äl^ir l)aben hatjn bo? ü[terreid)ifd)*

uiigarijd)e ^roieft ber 35erläncieruiui bcr bo§nijd)en S3a^ti bi§ SJlitroiri^a

mit ©t)mpatbie begrüf3t ^). ^enn uufer S3unbc§gcnof]e madit bamit

tion einem Üicdit ©cbraud), 'üa^ ifjm in einem nölferred)tlidien Sl^ertraqe -)

nerlieticn morben i[t. darüber bin.an^^ betrad)ten mir bie 35erme^rung

ber il^er!et)r'§mege al? ein mirffameö ^llättel, um ben ©tanb ber .Tudtur

in jenen (Gebieten ^u lieben unb bamit ancb bie milbcn fonfcjjioneüen

unb Stammcslcibenfdiaftcn (^u gügeln. Xabei tuilt idi cicßcnübcr hcn and)

tion bem Mcrrn '^(bgeorbneten ^^affermann ermät)nten fal[d)en ^arfteUungen

au^brüdUd) fcflfteüen, baf^ mir in bie[cr ^ragc ber öfterreidi=ungariid)en

9ftegierung unferen 9?at unb unfere Unterftü^nng mcber aufgebrängt

^aben, nod) öon if)r barum angegangen morben [inb.

9(u?^ bem ®runb]ati ber 9(ufred)terf)altung beg Status quo ergibt

fid] ferner, ha\] unfere *i^eftrebungen geriditet finb einerfeitÄ auf bic (Sr=

baltung ber Üinigfeit unter ben 93Iäditen, anbererfeitc^ auf bie 3^i[t^'"'i^'-^i^9

ber Pforte ju ben oorgefc^lagenen 9^eformeu. 9J^an fann, meine .s'^erren,

üon un§ feinen Gntl)ufia§mu§ für SOIafinabmcn ermarten, bie mir nid)t

für mirffam, ober bie luir gar für gefät)r(id) baltcn.

(8el)r rid)tig!)

3u ben letzteren reebnen mir 9Zeuerungen, bie bie Öanbe^ibolieit bee

(BuItaiTo gefäbrben unb baburd) bie Sürfei unb ibre mobammebanifd)e

S3eböl!erung 5um äufeerftcn äSiberftaub reiben mürben.

(©el)r rid)tig!)

Gkmifs, meine Mcrren, bie fortgefeWen (Greueltaten, bic in 9}lar,cbDnien

önn CSbriften unb SJiobammebanern, non 9JioI)ammcbancrn unb Gbriften

begangen merben, fd)Iagen ber 3^0^^^'^*^'''^ G'uropaÄ unb ber *gumanität

unferer ^dt m§> ©eficbt. '^(ber nodi biel unerträgüd)er erfd)etnt nur bcr

®eban!e, baf] fidi megen ber non bcftigem .'oaber burdimüblten mage^

bonifdjcn 5?ilajct^5 bie 9Jläd)te untercinan.ber nerfcinbcn unb ein euro*

iniifcbcr .^ilricg ent5ünbet merben foHte.

(Sebbafteg <Se^r rid)tig!)

1) S)a§ ^rojcft ber joi]. £anbjdiafi.Hitin, ba-S bcr iliintftcr A-rcificrr von 9(et}rentf)al

in einem ?(ui-fdiuifc ber Delegationen im Jvcbrnar 1908 angefünbigt hatte.

2) ^m 53erliner ^Bertrag, "ilrtifcl 25.
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^c^ öloube, meine i^erreii, boB bieje SSünfdie bei allen Äabinetteu

üorl)err[rf)en, unb be5f)alb i)'t gu f)offen, bajs iia§ enropäifdie Slongert auf^

redit bleiben lüirb, ifenn ond) über mand)c ^^nn!tc heS' '^programm^ nod)

9JJeinung§üerfd)icbenI}eiten auygugleidien jinb.

9Mne §erren, au§ Derfdiiebenen 3tu^emngen, bie im Saufe ber

'v5)ebatte gefollen jinb, entne!)nte idi, hafj in biefent f)of)en §aufe ber SBunfd)

beftef)t, id) möge mid) aud) gu bcm 33rief äußern, ben Seine 9J?aie[tät

ber ilaijer im üergongenen SJionnt an 2 o r b 31 m c e b m o ii 1 1) ge=

riditet ^at ^). *?(u!§ ©rünben ber ^i§!retion, ouf bie gegenüber einem

ipriöotbrief 9lbfenber unb Empfänger ben gleidien 5ln|prud) f)aben, bin

id) nidit in ber Sage, ^^nen biefen 33rief im SSortlaut oorgulegen, unb

id) füge ^ingu, ha^ id) e§> au^erorbentlidi bebaure, bo^ id) bo§ii nid)t im=

]ianht bin. '3)iefer S3rief fönnte nömlidi fon jebem öon uuy, ücn jcbem

aufrid)tigen greunbe guter S3cäiel)ungen 5mi]d)en 'iDeutfd)lanb unb (Sng=

lanb unterfdirieben roerben.

(Sebf)afte 9hife: .»oört! I)ört!)

2)iefer 33rief, meine .V)erren, mar nad) ^orm unb 3^^^^^^ ein priüater

^^rief, unb er mar gleid)5eitig, feinem ^nlialt nad), ein politifd)er 33rief.

^a§ eine fd)lief3t ba§ anbere gar nid)t au!o, unb ber 33rief einejg ©ouöerönio,

ein !oiferIid)er ^rief mirb baburd), baf; er poIitifd)e fyrogen be!)anbelt,

nod) nid)t §u einem 9?egierung§a!t.

(@ef)r rid)tig! red)t§.)

(5§ ift bie§ — ber .^err 9(bgeorbnete @raf 0. ilaniß l)at ha?-' geftern mit

mel)reren rid)tigen iöeifpielen belegt — nid)t ber erfte poIitifd)e S3rief

eine§ ©ouderänS, unh unjer Staifer ift nid)t ber erfte (Souöeron, ber an

ou§märtige ©taat^männer Briefe |.ioIitifd)en ^nt)alt§ geriditet bätte, bie

ber .Hontrolle nidit unterliegen. (55 banbelt fid) l)ier um ein 33etötigungi§=

red)t, ba§ alle ©ouDeräne in '^(nfprud) nel}men, unb iia§> felbftberi'tänblid)

aud) unferm ilaifer gu t)erfd)rän!en niemonb ha§ 9f?ec^t l)at. 3Sie ©eine

SWajeftät Hon biefem 9^edite ©ebraud) mad)en mill, ba5 !önnen mir getroft

feinem !aiferlid)en ^flid)tgefüf)l überlaffen. ö§ ift eine grobe, burd) nid)t§

gered)tfertigte llntcr)'tellung, menn befjouptet morben ift, ber 33rief be6

i(?aifer§ an Sorb 2;meebmoutl) bebeute einen 3?erfud), ben für ba§ eng=

1) ßin SSrief, ben ber bamaligc erfte Sorb ber SlbmiraUtät £orb Sineebmouff)

öom beutfcf)en S'oifer am 18. ^^e^i^uör erf)alten t)ottc unb über ben im Tläv^ bie „StmeS"

berichtete, mit ber 9Sel}auptung, ber Äaifer fudje fo einen (Sinfluß auf bie ©eftaltung

be^ englifdjeu äRarineetat§ gugunften Seutfd^lanbs ausguüben.
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lifdic 9J?arinebubget öcrnutn'ortlidien 'Muiftcr im bcutjdicu ^i^tereffe

p beetnfhijfcu, er bebeute einen Ijeimlidien Eingriff in innere ^^(ngclegen*

f)eiten bc^o briti[d)en 9^eidi§. llnfcr ilnifer ift ber le^tc, gn glauben, baf^

b^r ';)>atrioti^Mnuy eine§ englijd]en 93lini[ter§ ey ertragen mürbe, tioni '^{u§>'

lanb ,'Hatfd)Iöge ,^u n!§eptieren über bie ©eftaltung be§ englifdien 5Jiarine=

bnbgct^.

(©ebr rirf)tig! unb .s>ört! !)ört!)

iß?o§ für bie englijd)en Staatsmänner gilt, ba§ gilt ebenfo für bie fübrenben

9J?önner jebeS SanbeS, ba^ 9tnjprud) ouf bie '^Iditung feiner Selbftänbig==

feit ert)ebt.

(Seb^afte-iS (Beiji tüai)il)

3n ?vragen ber 'il^et)rliaftig!eit be§ eigenen Sanbeo leljnt jebey ^oit frembe

(Jinrebe ab unb 3ief)t nur feine eigene ©idier!)eit unb feine eigenen SSe^^

bürfniffe ^u 9iate.

(©ef)r riditig!)

^^on biefem ^^:d1te ber ©elbftbet}auptung unb ©elbftDerteibigung mad)t

audi 2;eutfdilanb ©ebraudi, menn c§ fidi eine flotte fd)afft, bie feinen,

ilüften unb feinem .spanbel ben notn)enbigen Sd)u^ gemäbren foll.

(33rabo
!)

Tiefer befenfif e, biefcr rein befenfiöe (5t)ara!ter imfere§ ^^lottenprogrammy

unb unferer ^-lottenpoliti! lann gegenüber ben unauft)brlidien 3.^erfudien,

un«5 (Snglanb gegenüber aggreffife ':)(bfid)ten unb ^^pläne an5ubid)ten,

nid]t oft rmb nid)t fd)arf genug fjeröorgeboben werben.

(^raöo !)

Sir münfdien mit Gngtanb in 9iu!)e unb ^rieben ju leben, unb barum

empfinben mir e^o bitter, bafs ein 2eil ber englifdien ^^^ublijiften immer

mieber Don ber „b e u t
f
d) e n @efat)r" fprift)t, obmot)! bie eng(ifd)e

?vIotte unferer flotte mebrfad) überlegen ift, obraof]l anbcre Sönber ftär!ere

flotten befi^en als mir unb mit nid)t geringerem Sifer an bem ':?lu§bau

ibrer flotten arbeiten aly mir. Xro^bem. ift e§ Teutfcblanb, immer mieber

Teutfditanb unb nur Ten.tfdilanb, gegen iia^^ bie öffentlidie ?Jieiimng

jenfeitS beS .SlanalS burdi eine rüdfid)t§lofe ^clcmi! aufgeregt mirb.

(@et)r riditig!)

Q§ mürbe, meine .'[zerren, im ^Jitereffe ber S3erut}igung 5mifd)en beiben

Säubern, e§ mürbe im ^i^tereffc ber allgemeinen S3eru^igung ber 3.1>elt

liegen, menn biefe ^olemif auftjörte. So menig mir fönglanb ba;^ 9^ed)t
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beftreitcn, jid) auf benjenicieri ^-lottenftanborb cui^unditen, beu feine

Derantiucrtliffien (Staatsmänner für notmenbig {)alten, um bie 6ritifdie

SSeltmarfit aufred)t 5U erfialtcn, of)ne baf^ mx barin eine Xrot)ung ciec-^en

uns erbüden, fo roenig !ann nmn es unS Derargen, hjcnn n^ir nid)t münfdien,

ba^ unfere ©c^iffSbauten aU eine gegen ©ngtanb gerid)tete .<öcrouSforbe-

rung bingeftellt mcrben.

(^unimnuMig red}tS unb (iufS.)

9Jieine .*oerren, bas finb, nne id) nuS 5()rer 3iMtini^^iLing cntnef)me,

öebanfen, bie mir alle t)egen, bie in ben 5(u5füf)rungen aller IRebner gum

?(u§brud gefommen finb, bie unfer aller 5{nfid)ten entf^red)e]i. 9^ebmen

©ie 3U biefen meinen 5(u§fülirungen ^ingu, ba§ in bem 33riefe ©einer

9]iajeftät beS SloiferS an Sorb 2;meebmoutl) ein ©entleman gum anbern,

ein ©eemann gum anbern freimütig fpridrt, ba^ unfer Slaifer bie G^re l)od)=

fdiöM, ^;?[bmiralberbritifd)enfs-lotte5ufein, unb baf^ ereingrofserSSemunberer

ber politifdum ^-öilbung beS britifdjen 5?olfeS unb feiner i^tarine ift, fo

fjaben Sie einen gan§ rid)tigen SSegriff oon Senben^, 2;on. unb ^s^\ha\t

be§ Äaiferlidien SSriefeS an £orb Stmeebmoutl)

!

©eine 'Drcajeftät befinbet fidi alfo barin nid)t nur in Übereinftimmung

mit bem 9?eid)Sfan,5ler — id) betone 'Oa^ gegenüber bem .v^errn 5(bge*

orbneten 93ebel —
,
fonbern, mie id) feft über§eugt bin, in Übereinftimmung

mit ber gefamten 9?ation.

GS märe febr gu bebauern gemefen, menn bie eblen 5(bfiditen, oon

beneti unfer Maifcr bei ber '^tbfaffung biefeS S3riefcS geleitet mar; in Gng=

lanb nüf^beutet morben mären. SJiit Genugtuung fann id) feftftellen, ha]]

bie 9.^erfudie fold)er ^JJä^beutung in Gnglanb faft einmütige '?(blef)nung

gefunben baben.

(33raoo! rcd)ts unb linfS.)

$8or altem , meine .'nerren, glaube id), baf] bie geftern oon bem .*gerrn W-
georbnetcn Dr. SSiemer unb beute oon beuT öerrn ^Ibgeorbneten 2ieber=

mann 0. ©onnenberg mit d\cd)t l)eroorgel)obene unb gemürbigte oornebme

5(rt, mie baS en.glifcbe "il^arlament biefe ^rage norbilblid^ bebanbelt bot ^),

baS 33efte tun mirb, um eine Störung ber freunblid)en löe^iebungen 3mifri)en

1) 5)al engltfdje Parlament '^attc bie Slngelegen^cit be§ ^riefe§ an Sorb 2meeb=-

moutf) am 6. unb 7. SKärj bet)anbe(t; ^?(^?quit^ betonte babei, ha^ c« jicl) um einen reinen

^riüatbrief t)aubele.
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2)eutj'erlaub mib ßnglmib ,^u tierliütcii unb beii Ü-rorlcniiu-^cii über t>\c\cu

^aü jebe feiublidie 3pit;e 311 ncbnicn.

(3u[timmung reriit'? unb iinU.)

Tlemc .s~-)erren, nur eine 33emerfum3 allgemeiner '^^(rt Tnöcf)te icf) nodi

flin^ufügen. ^ie ."öerren 9{bgeorbneten greif)err b. .*pertUng unb 93Qi]er-

mann I}aben ange)icf)t§ ber gegen \m§ im 5(u5lonbe perbreiteten 5?er-

bä(i)tigungen nif)ige unb ma(f)fame ßurücßjattung empfot)len unb für bie

33ef)anblung ber au^miärtigen ©ei'fbäfte hc^ 2anbc^5 Stetigfeit, Ginbeit-

Iicf)!eit, f5-e[tig!eit gemünfcbt. Ühm, iri) glaube, bafs bie au^^märtigc *';)?olitif,

bie mir macben muffen, nicbt ricbtiger imb nid)t beffer d)ora!terifiert

merben fann!

(Sebbafter 93eifan.)

U. €lfaß-£otl)ringcn,

Sitiimg be^ g^eidielagÄ üom 24. 9JMr3 1908.

3(m gleidien Jage gab ber S^eic^Sfangler auf bie Sinfrage be» 9Ibgeorbneten Di:

95 n b e r f (^ e e r , meldje Stellung bie öerbüubeten ^Regierungen gu bcn 9(nträgen

beg £anbe§auyfd)uiK'? ^on (£lfa^*£ot{)rtngen unb be§ 9ieid)§tagy, bcni 9^eid)'?lanbe bie

ftaataredittidie (3)Ieid)ftel(ung mit ben übrigen S3unbe§ftoaten gu geuiü{)ren (Eintrag

^rei§), einnät)men, folgenbe (Srflärung ah:

Tldne ^"^erren, auf bie 5(nfrage bes .vierrn isorrebner'? mill id) fotgenbe«?

erflären. "Sier (SntmicttuugSgang ber eIfa^4otf)ringifrf)en 58erfaffung§frage

im erften ^oftr^e^nt ber 3uöcflörig!eit C(fof3=Sott)ringen5 jum ^eid) mirb

ge!enn,5eid)net burd) bie in oerbältni^Smä^ig rafd)er ^^^olge erlaffcnen gefeft=

f^eberifdien ^^(fte, nämlid) ha^ @efe^ Dom 9. ^uni 1871 über bie ^Bereinigung

bon Glfa^ unb 2ott)ringen mit bem ^eutfd)en 9^eidi, ha^: ®efe| Dom

25. ^uni 1873 über bie (Sinfübrnng ber 5.^erfaffung be«? ^entfd)en 9?eid>3

in (Slfa^'Sotfiriugen, hcn ilaiferluljen (Srlaß Dom 29. Cttober 1874 über

bie @infe|ung beg Sanbe§au§fd)uffeg, ferner ba^ ®efe^ Dom 2. Wlai 1877

über bie Sanbe!ogefe|;gebung Don Glfafe-2otl}ringen, unb fd)lie[3Udi hai-

@efe^ Dom 4. :3uli 1879 über bie i^erfaffung unb 5BerroaItung Glfa^-

Sot!)ringen«.

SSä^renb f)iernad) bie Seiterbilbung ber ^ßerfaffutug (51faB-2olf)riugeu§

in ben fieb5iger 3^^^)^'^'" of)ne tnefentlidie Unterbrediung ^-ortgang ge*

nommen tjat, ift feitbem eine Stodung eingetreten, ^d) bin ber 9Jieinung,
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boB bie (Snttuidtung burd) i)a§ @e\e^ oom 4. ^\\{\ 1879 feme^meßö enb^^

gültig 5um ^^(bfd)Iu^ O^'^t^^iöt ^% '^^^ tiie(mel)r iiadibrücflidi nngc[trebt

luerben mu^, bie [tQat§red}tlid}e Stellung (Slfa^^Sott)ringen!o im ©inne

einer 3(nnäf)emng an bunbe§ftaatlid)e S?erfn|[ung lüeiter auy3ugej'taltcn.

(iöraDo
!)

3d) bin 5U einge!)enben Erörterungen f)ierüber mit ben üerbünbeten

iHegiemngen in 3?erbinbung getreten unb fjoffe, baf3 bieje i8crf}anblungen

bie erfüllbaren 2.'öün|d)e ber el]a|34otl)ringi)dien S3ebölferung ibrer 58er=

mirflidmng entgegenbringen merben. 2)ie [taotyred)ilid)en ©dimierig-

feiten, meldie jid) einer befriebigenben Söfung biefer 5(ufgabe entgegen*

[teilen, finb befonnt unb öon mir mieberbolt berborgeboben luorben ^).

(Snbgültigc (Sntjdiließungen l)aben begtjdb nod) nidjt gefaßt mcrben fönnen,

fobafe id) e?-' mir öerfogen mu^, !)eute auf bie ©ingeltjeiten ber ^rage nätjer

ein5ugef)en.

(^^rano!)

15. Kfform brs prfu)5ifd)fn iUaljlredjfs. — Das oUgcmnnc ilDal)lrcd)t. —
(Einl)eit »ou })icu^m unb J)ful|*d)lcnJ).

©i^img be§ 9icicfi§tag§ tiom 26. mäx^ 1908.

^n bet Debatte üom 24. 9Jlär§ f)atten öerfcftiebene 9icbnet (iöcbel, 9c au in nun)

bie 'JReform be^S prcußijdien 2Sat}Irecf)t§ bcfjanbelt (mi§ 2(nlaf5 ber fo^inlbcmofrcttifdien

9iefolution, beren Sßortlaut S. 123 mitgeteilt ift). 2:agu ergriff am 26. 2)Mr3 ber iRei(^g*

fangler tas, SSort.

1) gteben öom 7. Quni 1902, i, 329 fT-, 14. 9t|jril 1904, ii, 88
f.,

15. Wäx^

1905, II, 180 f. Unter bem 28. Januar 1908 I)atte ber tangier an ben etaat'3fe!retör

ü. t ö U e r folgenbe Sln^ttjort ouf bie 58efdilüffe be§ elia^^Iotfiringifdicn £anbe§au§-

fcfiujies betr. 3.^erfaffung§änberung in (Jlfa^=Sot^ringen gerirfitet: „SSerlin ben 28. iganuar

1908. 2ie mir mit ben gefälligen gdjreiben bom 30. Dftober 1903 unb 14. Januar 1905

überfanbten $8efd)lüffe be§ £anbe§au§fd)ufie§ bon ©Ifafe^Sot^ringen bom 28. 'üipxil 1903,

3. Wlai unb 18. £ftober 1904, betreffenb Slnbernng ber JBerfaffung bon 61)a§=Sotl)ringen,

I)abe id) bem 93unbe§rat borgelegt. 93ei ben barouif)in gepflogenen üorläufigen (Jrörte*

mmgen ift ein Seil ber Einträge bee Sanbe^au§)dniiie§ aliS geeignet jurincitcrenS^erfolgung

begeidjuet morbcn, mätircnb fid) bei einem anberen Seil ®d}n:'ierig!eiten ergeben l)aben,

melcf)e burdi bie eingeleiteten 3.^erl)anblungen bi§ jet;t nid)t gel)oben finb. ^d) i)offe

inbeffen guberfiditlid), ba^ bie S3eratungen be^ ^unbe§rat§ bagu fül^rcn werben, bie

SPerfaffung bon (Slfa^=2ot^ringen auf bem SBege ber 9?eid)§gefe^gebung fortgubilben

unb fo audj bie 'Jßünfd)e be^S Sanbe^au^fdjuffey in bcftimmten Okenjcn ber Erfüllung

entgegenjubringen, geg. $8üloio."
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äReine .C^errcn, idi bin tioii '^tluSfüfirimgen be§ 6>enn iSorrebncr^^,

beS .'oerrn 5(bgcorbnetcn üattniaiiii, mit ^difincrliomfcit (\(:io\(\\. )8q-

jonber» f)aben midi bicjciiitjen feiner 5(u5füIirunc\C!i intercijiert, bie \\d)

auf bie '^j^fliditen ber ^^öeamten gegenüber bem Staat unb auf ha§ 3?er=

J)ältni§ ber ^:ßeantten gum Staat belogen ^). ^di unterfdireibe biefe ')}[n^-

fiit)rungen.

3isa^ bie übrigen '.}(nregnngen be§ .v^errn '^Ibgeorbneten Satttnanu

^iufid}tlidT ber i^age ber ^^eamten angel)t, fo glaube idi, ha^ \\c iorgfame

Prüfung üerbienen.

%in beute, meine §erren, meubc idi mid) ju einem ©cgenftaub, beu

ber ,*oerr 5(bgeorbnete Sattmann oor:^er bel)anbelt t]atte, unb ber iu uuferer

borgeftrigeu "^Debatte eineu breiteu 9^aum einnenommcn f)at, nämlid)

5U ber ^Reform be§ preujsifdien SSal)Ired)t§.

(M)! unb .*pört! I)ört!)

^ie .sperren '^Ibgeorbneten 9llbred)t unb ©enoffen baben in einer Üiejo-

lution beantragt:

^er 9?eid)ytag npolle befd)Iie^eu:

bcn .»oerrn 9^eid>?l'anäler ju erfudien, bem 9^cidi5tag in feiner uäd)ften

Seffion einen ©efc^entmurf borjulegeu, monadi im Xeutfdien W\d\

in beu 'öunbeäftaaten unb in G-lfa^*2otf}ringen für bie äöa:^len ^um

9\cid>3tag unb 5U ben Sanbtageu ba§ allgemeine gleid)e get)eime

unb birefte 'Ji>atilred)t für alie über 20 3a^re alten ^eid>3angeliörigeu

ebne llntcrfdiieb be§ 03eidi(ed)t5 nadi a^langabe ber i8erl)ältniy*

roabi cmgefübrt ifirb.

^) Set 3(bgcorbnete Saitmann !)atte barüber gefagt: „Sa§ ^Per^ältni» be§

33eaniten jum Staat i[t eben nidit ein nacftes 3{rbeitgeber= unb 2(rbeitnel)mertiert)ältni§,

fonbcrn baneben audi ein 2reuDert)äUni§, bos jum Stuebrucf fommt im Staatebienereib,

unb burd) biejeg 2reuüert)ältni§ jinb lt)ir Beamte. Siefeg Sreubex^öltniö bringt un§

nod^ mandien 9iiditungen aud) 3?orteiIe gegenüber anberen 58eööl!erunggfreifen; aber

infolge biei"e§ S:reneibc5 finb toir 93eamte nad) getüiffen 9ftiditungen audi politifd) unfrei

unb politifdi gebunbcn. Unb tucr baf^ nidit anerfennen inill, ber öerfcnnt eben ben eigen*

artigen ©barafter bc^ 3?eamtenüer^äUniffe6. iDJir ftaben im Staatebienereib bem Staate

unfere Sreue gefd)tr)oren, unb tt^egen biefe§ Sei)n5t)eri)ällniffc§ ift jebe ^ßi'^wß ^^^ ®'^*

amten ein Sd^log gegen feine (üjxe, gegen fein ©etüiffen. Unb he§tja\b muf; feftgeftellt

merben, t>a\i feber 'iBeamte gegen feine GI}Te, gegen fein ©cmiffcu banbelt, menn er bie

Sogialbcmofratie bireft ober inbireft unterftüM, bie Sogialbcmofratie, bie ben Staat

nid)t anerfennt, bie ben Se^nl^errn üemid)ten mill. Ter Selju-^mann ift an feinen Sreueib

gebunben."
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Meine .^-^errea, id) 6rnuff)c iDo(}I uid)t 511 crnären, bafj bicfo Sf^ejolutiou

für hcn S3uube^rat nidit nunel)nibar ift.

(©e:^r gut! redit§.)

S5or altem nmjs id) ruieberliolt barauf f)iini'ci[cn, baf5 bcr 9?eid)§=

far.jler unb bic SUänifter hex (Singelftaateii nid)t t)er|3fUditct finb, l)ier

9?ed)cn[d)aft über bunbe^ftaotlidie 5lngelegent)eiten ab^utegcu.

(Selir rid)tig! rcdit§.)

9n§ die\d)§tan^lex wie aU |3ren^ijd)er 3Jiini[iPrprnjibent f)abc idi bie ^flidit,

bafür 5U jorgen, baj"^ bie ^Earlnmeute nid)t gegeiieiuaiibcr mt^gcfpielt

luerben.

(©el)r riditig! red)l?\)

Gilt '3)iird)einanber ber SL^exfinnbUmgeii üon 9^eid)§angeIeQenf)eiteu mib

5lugelegenf)eiten ber Ginjelftnaten wäxe eine ®efa!)r für jebe öcrfnfjungy*

mäßige Drbnung. öin fold)e§ 2)urd)einauber iüiberj'prid)t ber D^eid)5!=

üerfafjuiig iDte ber ^ßerföjjimg b'^r (Singelftaatcn. ©ine reinlid)e ©d^eibung

ber 5(ngelegent)eiten ber ©in^elftaaten uoii 'i>0.tgelegenl)eiten be§ gröf^eren

Oiemeinroefeit^ iDirb in ber ©d)tiHn3, iu ben ^.bereinigten Staaten oon

9?orbameri!a unb in. jebem föberatitien ©taat'§n.iefen beobariitet. ^d) fjabc

niemals gugelajjen — ha?-: betone id) gegenüber bcn tiorgeftrigen ?iu§=

fiibrungen be^ i^pcxxn ^Ibgeorbnetcn üöebel ^) — urib inerbe aud) niemals

bulben, baf5 bie ©ntfd)lüjfe biefe§ ftoben §aufe§ üon ©teilen beeinfluf)t

U'crben, benen ein tierfajfung§mä^ige§ 9^ed)t bagu nid)t guftent. 3*^' ^^rf

aber aud) nid)t bulben, bafs ein Drgan be§ 3?cid)§ über feine 3uftänbig!eit

I)inau§ Ginfluf] ,^u ne!)men fudit auf bie ©efetigebung ber ©injelftaaten.

'3)ie 9f\id)tig!eit biefe!§ (3tanbpun!te§ ift aud) uon liberaler (Behe oft a\v-

erfannt Sorben, ^d) entfinne mid), al§ bie 3Regierung — e§ inuj3 5 ober

6 ^al)re t)er fein, id) mar fd)on. 9]cid)§!an5ler -- einen 5?erfud) bev preuf3i*

fd)en Sanbtag?^ äurüdnne§, ein^nmirfen auf bie 2^orifgefe|gebung im

9ieidi, ba billigte bie liberale 'iprcffe hautement biefe§ mein 3?ert;atten,

unb ein füt)renbe§ liberale? ^^latt — id) entfinne mid) beffen ganj genau —
nerglid) ba§ bamalige ^I^erbaltcn be-g .*perrn ^^(bgeorbneten 0. .*oet)bebranb

imb feiner ^-reunbe -) mit ber S3ilbung Don f^lonföberationen in ber alten

^) S)er S(bgcorbnete 33 e b e I I)atte gefagt, baf] bic Sfgrarier für i:^re 3öünfd)e

in begugouf bie 3o%efe|igcbung fortgefe^t biird) bie Sanbc^öertretimgen bie 9^cid)£i=

gefe^gebung gu beeinfluffen ge|'ud)t I)ätten, unb '^atte au^erbem auf 9(ufeerungen beg

©rafen SOlirbad) unb be§ 5tbgeorbneten bon Dlbenburg tiermicfen.

-) ^nmit ift gemeint bie iyert)anbUing am 2. ^uni 1902, in bcr ein 9(ntrag be^S ©rafen

Simburg=3 tirum angenommen luurbe, ba^ bic prcnfsifdjeategiernng für bie üon ber
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polnijdicu Sicpiiblif uiib bae .'öin= iiub ;v>crrcbcu 5iuijdicn l'aubtaoi uiib

9?eid)§tan, mit bcii nltoii poluijdicn .-^uftäübcn. i!\^a^5 bciii einen redit ift,

ift bcm nnberii billio,.

^ic^i tiovauvi3e|d)idt, niödite id) uodi eiiiia.e 'i'i>orte jur '^hifflnmng

Ijingufügen. ^ie Crrfläruna ber preu^ifdicn Staatsregierung int preufet=

jd}en 5(bgeorbnetenf)nuÄ enthielt gar feine ,'^lriti! be6 preu^ifc^en 'üBa!)[-

rcd)t§, be§ 9icid>3tagc^aia()Ired)t^? ^).

(Unrut)e bei hen ©o^ialbemofraten.)

^ie preu^tjdie Ü^cgienmg '^at jic^ nur gegen eine Übertragung bei? 9aeid)Ä=

tag§wol)Iredit§ auf ^reu^en au§g?fprod)en.

(^urufe linf§.)

— 9Mne öci'^-'t'n, wir fiub alle ]o em^ifinblid] für iebc Störung, bie oon

aufsen, bie uon oben fonnnt.

(.vtederfeit.)

SSürbe e^o jid] nid)t üud) empfehlen, ha^ mir un^? uutercinanber möglid)fi

wenig [törten?

^iPratio! redit^l — Sel)r riditig! bei bcu S^atloualüberalen.)

3dl fage alfo, bie preuf^ifdie Staat§regierung \)at lebigüd) fid) au§gefprod)cn

gegen eine Übertragung be§ 9(^eid>5tag§niaWred)t§ auf "Sprengen. "Sie

preuj3ijdie StaatSregierung tiat gor nidit bie ^rage erörtert, ob ba§ 9(?eid)0=

tag§nial)lred}t im dlcid) uüpd) ober fdiäbüd) roirft. Sie t)at lebiglidi er=

Hört, ba^ nadi ihrer Überzeugung ba§ 9fteidv3tag§maI)Iredit bort in ^reufeen

bem StaatÄmoIil nid)t entfprädie. ^di I}abe de lege ferenda, nidit de lege

lata gefprodien.

9lber mcnu id) mirflidi ein !ritifd)e§ 3Sort über ha^ 9fleid-)5tag§waf)I*

redit gefagt hätte, ma^5 märe bcnn bann? 9codi leben mir ja nidit im jovial«

bemofratifdieii ^ufunfti^ftaat, mo oon. oben befoljlen mirb, ma§ für mal)r

,3U gelten :^at unb tva§> nid}t

(§citer!eit),

mo bie .triti! erlaubt ift, uub mo fie ha§' 3Jiaul ^u "halten fjat SSarum foll

beuu gcrabc ba§ 9^eidii§tagc>mal}lred)t fafrofanft fein, mährenb alle^ übrige,

9Ket)rl)eit ber 9(teicf)§tag§!ommiffion auggebrüdten unb über bie 3ontorift)orloge tym\x§ -

get)enben SSünfdic auf 5?cri'tärfung be§ lanbtüirtfd)aftlid)en ^olljcliu^eg eintreten jolIe.

©. 2?b. I, 327
ff. Ser ^Ibgcorbnctc o. öet)bebranb t)atte nacii ber 3(blef)nung burd)

ben g^eidii^fanjler betont, bnf] feine ^artei troß biefer iRebe an i^ren fyorberungen feft^dte.

^) (5. oben 3. 95.
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©Ott unb S^aterlonb, 9Jionard)ie unb gamilie, ®ejeft luib ^^erjajjung,

Crbnuitc] unb '^priDntetgeTitum angegriffen, l)ei1)öi)nt unb untergraben

tuerben bürfen? Sßaruni foH benn gerabe 'oa§' 9?eid)§tog^5n'a^Ired)t ein

„Noli me längere" fein, n)ö^renb e§ jebem erlaubt ift unb fogor Don jebem

erwartet nsirb, ha% er ba§ |)reu^ifc^e SSatjIred^t herunterreißt? ^abei

"baben tt)ir bcibe, biefe-g '^obe §au§ unb id), fein 58eben!en getrogen, bosi

9^eid>3tag'f^mablred)t nm^umobeln, lüenn un^ itonad) gelüftete, '^d) er=

innere nur an 'Oa§' fogenannte Etofettgefe^, an bie ©eniäl)rung ber diäten,

an bie 9(u6bef)nung ber j^reifabrfarten. ßfo finb mir in ber |.iolitifd)en

2;oge§literatur aud) nod] anbere i8orfd}löge begegnet, 5. SS. bie 95erlängc=-

Tung be§ nottüenbigen ''^fufenttiatty am SSa!)Iort, bie ,*oinauffe§ung ber

^nter^grenje. ?(ud) oon ^luralftimmen mar bie 'Siehe.

(3urufe lin!^3.)

— ^d) referiere nur! ?(ber mürbe midi irgenb jemanb mibertegen fönnen,

menn id) fagte, bafs faum ein anbere§ SSabIfbftem auf Steife besi Urteilt,

auf geiftige S3itbung, auf poütifdie (i'rfal)rung fo menig 9^ücffidit nimmt

mic bo§ gleidje allgemeine unb birefte 3öat)lred)t?

(^nftimmnng.)

(^rft fürglidi 1:)ahe id) einen 91rti!el gelefen, ber t)a§> 9ieid)C^tag5mal)lredit

bart angriff, meil e§ bem Dielöer^^meigten ®eifte§= unb »Kulturleben unfercr

3eit nid)t geredit mürbe, meil e§ ben oerfd)iebenen Stäuben unb S3erufen

nid)t genügenb 9^ed)nung trüge, ©y I)eißt in biefem ''^^(rtüel — mit bem

id] übrigen^ meit entfernt bin mid) p ibentifijieren —

:

®ie gefe^gebenben SBerfammlungen finb gurgeit bie ©ammelftätten

be§'3)ilettantentumÄ (5^^ gibt audinidit einen ßweigbe? üielgeftaltigen

.•rtulturleben-o, au§ bem leitenbe 3Jiänner ben illVg in ben 9ieid)(^tag

gefunben t)aben. SSät)renb in unferer ^e\t alle§ jur ©pe^ialifierung

brängt, gelangt man in ben Sf^eidi^tag ouf ©runb üon 9?eben unb

"SProgrammen, bie über populäre ©d^lagmorte nidit l]inaug^gcl)en

©0 ift ber fRei(^§tag in feiner 3ii!'J^^^ßi^iß^ii^9 ^^^ in

feiner SSirffamfeit nichts meniger al^ ein ^öeal, unb bie Sßorgänge

bei ber 2öal)l entfpred)en ber med)anifd)en ®robl)eit be§ ibr ,5ugrunbe

liegenben ^rin^ip^ ^^(lle «Stäube unb alle ^öerufe organi-

fieren fic^ fieutjutage. ^a§ gefc^ie^t immer mel}r, je mef)r fid) il)re

^ntereffen fpegialificren. ':}luf biefer®runblage baut fid)mebrunbmel]r

unfer mirtfd)aftlid)e?i unb fo^iale^i 2eben auf. 3hxr unfer 3l>af)Imefcn

ftet)t außerl}alb biefer 33emegung unb ift be?-I)alb tjeraltet. ^^(uf biefe
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©runblage um]] and) bi>5 2Saf}lrerf)t (\e]tc\it werben, foll e§ mef)r

fein ai?-> eine im ©nmbe trügeri]"c[)e nritfinietifdie gormel.

9?un, tneine .'perren, 8ie benfen luofil, bac^ fei bie 9Mnung eine^^

Tiartgcfottencn 9ieaftiontirÄ. ^ nein, ber ii^erfaffer biefe§ 9(rtifel^5 i[t ein

5^eteraii ber liberalen '';|?artei unb ber liberalen *iNubli5iftif : ber unabl)ängic\e

freijinnige 'Genfer ^riebricf) ®ernburg!

(§eiter!eit.)

9nfo, meine .v^erren, ein ^ogma i[t ha^^ birefte, allgemeine, geheime

^al)lredit nidit; ^nm ^ogma mad)en e» mir fo^iolbemofrotifdie 3)o!tri-

näre Dom läng[ten ^opf!

(§eitcrfeit.

)

'^k mod)en ein ^ogma barau^, einen (Vetijdi, einen ®ö|ien ! 3^) &i» <^ber

fein 5'etifd}anbeter, idi treibe feinen @ö^enbien[t, unb an 2)ogmen glaube

idi in ber ^')^o\i\\t überbaupt nid)t. Cbcr mollen ©ie mid) mirflidi nötigen,

31)nen bie "iöinienmabrlieit gu bert^eifen, ha\] e§ ein [ür alle Sänber unb

für alle i^erbältnijfe pafjenbe^, abjolut gute§2BabIred)t überhaupt nic^t gibt?

®er sxu '^^Ibgeorbnete ??aumann f)at Dorgeftern an bie neridiiebenen

^unbe^ftaaten ^enjuren au^Sgeteilt je nad) ibrer 3.Vrfai|ung unb nad) ber

^orm i^re§ 3Sablred)ty: bie jübbeut)d)en Staaten la, ^reu^en 3b

(.^leiterfeit),

Syierflenburg 5b.

((Erneute .C^eiterfeit.)

©louben ©ie mirflidi, meine .Vierren, ha^ bie Xöoblfabrt unb bie ^reibeit

eineä 2anbe§ au§fd)lie^lid) ober aud) nur übermiegenb abbangen non ber

^orm feiner Sßerfajfung ober gar oon ber f^orm jeine§ 2Sal)lred)tÄ? ^er

§err 5lbgeorbnete 33ebel bot bier einmal gejagt, er jöge bie engüfdien 5.^er=

bältniffe ben fran^öjijdien oor. (Snglanb beji^t nid)t "oa?^ allgemeine gleidie

birefte 2Bal)lred)t.

(prt! §ört!)

©louben @ie trirflid), ha^ ha^» oon bem ^Ibgeorbneten 9?aumann \o [ebr

:perl)orre§äierte SJZedlenbnrg oiel fdilediter regiert mirb aU ^Mi'^

(gro^e .^^eiterleit),

au§ bem nenerbing^? redit eigentümlidie S^adiriditen gu un^5 gelangt finb?

§aiti befiel bae^ allgemeine gleid)e unb birefte iiBal)lred)t

!

(©türmifd)e §eiterfeit.)
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Um j;ebe§ 9J?i§öer[tänbnig aus^^ufdilief^en, anll icl) QU^briitflid) öerjid)ern,

bn^ bic üerbünbeteii 9^egieninc]cn feine 9(nbcnin(] be^ be[tel}ciiben $Reid)§*

tag§iDnl)Ired)t'o planen. X i e ü c r b ü n b e t e n $R e g t e r u n g e n

b e n ! e n an f e i n e 5( n b e r n n g b c § b e [t e 1) e n b e n 9? e i d) § =

t a g y n? a f) I r e d) t ?\ "^{bn waS^ für ba§ 9?eidi gut ober ix»cnig[ten§ er^

trägtidi ift, ha?-' brondit e^^ nodi nid}t für jeben (Sin.^elftoat gu fein, "^s^i 9ieid)§=

tag'-^mat)lredit fomnit ber nationale ©ebanfe ^um ^Jluebrucf gegenüber bem

föberotiöen (2f)ara!ter be§ ^unbe§rat?\ (Sd)on bec-l)Qlb ift eine ®leid)^

ftellung Oon '^prciißen mit bem Sieid) nid]t guläffig.

^d] mill lueiter t)inmeifen auf bie iBerfd}iebenf)eit ber '.}lufgaben im

ffteid) unb in 'i)3ren§en. 3m 9^eid)e fjonbelt e§ fid) um grofee nationale ?luf*

goben, um .*peer unb fvlotte, um .Kolonien, um ©ogialpolitif; in "ipreu^en

unb bcn (Sin^elftaaten um .^s^irdie, 3d)ule unb 5ßermoltung. ^"^ ^ieidie ftef)t

bie 3Säblerfdiaft unter Umftänben unter ber JÖirhmg ibrer natioimlen SL^er-

antmortlidjieit; im 9?eid)e fann t)a§> nationale ©emiffen aufgerufen, !ann

an bie beften unb ebelften ©eiten ber ^l^olfsfeele appelliert merben. ^a§ f)at

fid) bei ben legten 9^eic^iotag?^ixiaI}leu in einer ä'Öeife ge,seigt, bic ber beutfd)en

3Bäf)lerfd)aft gur 6l)rc gereid)t.

(33eifall unb ^iMtininmng red)ty unb bei ben SMtionalliberaleu. —
Sod)en in ber SJiitte unb bei ben ©ogialbemotraten.)

SSeiter, mein.e i^^erren ! "^s^i 9^cid)e merben bie grofjen 3§erbraudi!§abga&en

erbobcn, an bcnen jeber Itonfument beteiligt ift. 3'^ »^^n Gingelftaaten

maltet bie birefte ^^efteucrung nadi bem Tlaf^e ber Seiftungöföl)igfeit oor.

^arum ift t)ier im 9^eid) ein SSal)lred)t auf breitefter 33afi§ gered)tfertigt,

bort eine gemiffe ^(bftufung he§> SSa:^lred)t§ nid)t unbillig.

(@ef)r rid)tig! red]t§.)

^ebenfalls bcftebt in *ißreu^en fein 33ebürfni§, einer auf bem "^prinjip be§

iUaffenfampfc! berubenben ^^^artei nod] meiteren ©pielraum gu gemä^ren

(fet}r rid)tig! red)t§; bort! l)ört! bei ben ©ogiatbemofraten)

unb t>a§' 9f?eid)§tag§n:)ot)lred}t eingufül^ren unter ^gimrierung ber foeben üon

mir ermäl)nten Unterfd)iebe, unb obne i^a)^ i)a^$ nationale 9Jloment ein gleich

mirffame^ ®egengemtd)t böte.

^a§ ©treben ber ©ogialbemofratie nad) bem 3ieid>3tag§mablrcd)t in

'^reu^en ift ja nun mol)l oerftänblidi: bie Sogialbemofratie braudjt bie för--

regung ber Unjufriebenl^eit unb ben kippelt an alle materiellen ^nftiutte

(febrrid)tig!);
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)ie brou(i)t eine ffrupeKoje 9(gitatioii, jie \ve\% ha'^ \t)x imr mit bem aller*

rabifalftcit SSaWredit oicbient i[t. Ji^ciiiiicr Dcr[tänblidi ift mir bnc> (fintreten

ber biirgerUclien fiinfcn für bic (iinfül)runt] bc5 9icidiÄtagvrpat)lred)t§ in

"^l^reuBen.

(Seb^ajte ^^'n^^^uncj red}t^. — Unrufje linf».)

Die bürgcriidie iiinfe tonn fidi bodi nidit barübcr im 3rfi-'if(-'l \^^^, "^c^^ bie

Ginfüfirung beS 9^cidiytag§rDal)Iredit5 in ^^reußen nur auf it)re i^often er*

folgen fann.

((Srneute Iebf)afte 3uftimmung red)t§.)

2^arüber mu^ Sie bod) bie 33irhing t)ci-> 9ieid)6tag§tt)a^Ired}tÄ, barüber mu^
Sie bie 3uuaf)me ber Sojialbemofratic in ben großen Stäbten aufgeflärt

t)aben

(je^rrid)tig!);

barüber f)at Sie oudi ber §err Hbgeorbnete S3ebel aufgeflört, ber fd)on 9(n^

fang ber neunziger ^a1:)xc in bicfcm f}Dt)en §aufe ber bürgcriidien Sinfen

jurief: „9.1ät bem aUgemeincu g(eid)cu imb bireften ä'öaf)lrodit arbeiten Sie

auf ^^ren Untergang ^in ! ^d) fage ba§ auf bie ®efaf)r f)in" — fügte ber

.v>err 5Ibgeorbnete S3ebel Iiin3U —
,
„bafs mon ou§ meinen Porten .Kapital

gegen biefeS 2Bat)lred)t fd]Iägt".

9hin mei^ id) tt)oI)I, meine .sperren, ha^ ein 3^eil ber bürgerlid)en Sin!en

fo falfuliert: gewiß, bei ber ßinfübrung be^ aUgemeineu 2BabIred)t§ in

'Preußen werben wir ^unädift üon ber jp,5iolbemo!ratifdieu ^lut öerfdjiungeu

werben, aber iia^ ift nur ein ÜbcrgangÄftabium, bie ^lut wirb fid) üerloufen,

unb bann wirb ber liberale SSeigen blül)en. 5(d), meine .sperren, bie SJielobie

fennc idi, bie Xbcorie !enne id); bie ift mir audi anberc-wo begegnet, §. 58.

in granfreid], wo man fie bie X^eorie de la mer rouge nennt, bie 2:{)eorie

oom 9f?oten 93leere; erft !ommt ha^ diote 9Jleer be§ 9^abifali^mu§, bann

gelangt man in bo§ gelobte Sanb, wo'^MId] unb 'gouig fleugt.

(©rofse .V)eiter!eit.)

Xac^ llnglüd ift nur: wer nidit 9Jbfey unb '^(arou ju ^üljrern I)at, ber |)flegt

im Üioten iiJkere ju erfoufen.

(Stürmifd)e anbauernbe ^eiterleit.)

©inftweitcn, meine .vierren, f)at ha?' Streben, gemeinfam mit ber Social*

bemofratie Stimmung gegen 'i^reu^en in ber SSaf)Ired)tc^frage ju mad)en,

nur einen greifbaren Grfolg gebabt: Spott unb .v^ot)n ber So§iaIbemo=

h'atie für if)re liberalen 9}litfämpfer.

(Sel)r rid)tig!)

^ö^fc^, fjürft SüloroS Sieben :c. III. 9
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SSeiter ift e§ merfttjürbig, ba^ in ben 9^eben für bie (Sinfüfjrung be§

9?eicf)^3tog§lDaf}Iretf)t§ in ^reuj^en meift i)a§> eine überfeljen iDirb: jebe

rabifde 9(nberung be§ ^renf3ijcf)en Söa'^Irec^t^ fütjrt mit ^mingenber 9Zot-

wenbigfeit ,5n bcr ^rage, ob bann nod) ba§ 2)rei!laj'[en =

tt? a f) I r c d) t in ben £ o ni ni u n e n a u f r e di t e r f) a U e n

bleiben ! a n n.

(Sebl}a[te ^üftimmung red)t^l)

2)tefc ^erf|3e!tiDe, meine Ferren, oor bei eine gemifjent)afte 9?egiennig bie

9tugen nic^t bexjd}Iic|3en !ann, geftaltet bie 9?eform beg :preuBijd)en 3Sa:^I-

red)t§ bejonber§ jd)mierig. ®erabe im .*ginblid ouf jie müjjcn olle ^ßor^^

fdjläge forgjam geprüft nierben. ^ie preu^ifdie ©täbteorbnung bege!)t in

biefem ^a^re il)re ^entennarfeier. ©ie f)Qt fid) — ba§ muffen mir alle on=

erlennen — glänjenb bemä^rt. ^d) bin biel ^erumgefommen. ^d) !enne

!ein £anb, ha§> eine fo integre, tüd)tige, leiftnng§fäf)igc ftäbtifd)e ^Sermaltung

f)at mie biefe? Sanb. SSoII bemäf^rt I)at fid) nnfere Äommunalöerfaffnng

unter einem überföiegenb liberoten Sf^egiment, ha§> faft in ollen großen

.Kommunen gur §errfd)aft gelangt ift. ©d)on barum lann fid) bie preu^ifdie

Sf^egierung nidit leiditen .^perjeng gu einer rabifalen 9?eform be§ preu§ifd)en

Sanbtag§rt)al)lred)t§ entfd)lie§en, bie eine üollftänbige Ummälgung auf

!ommnnalpolitifd)em Gebiete nad) fid) äief)en tt)ürbe. ©teilen ©ie fid) bod)

nur eine SSerliner ©tabtöerorbnetenüerfammung öor, bie au§ bem glcid)en

allgemeinen ä8af)lred)t l)erborgegangen märe

(fel)r gut ! unb §eiter!eit red)t§),

unb bann münfd)en ©ie nod), hafj ha?-: getnijs mangelt)ofte ^rei!laffenmaf)l=

red)t erfe^t merben foll burd) ein ©t)ftem, ba§ in mel)r al§ einer »Commune

bie §errfd)aft nur einer Partei bebenten fönnte, bie bie unbulbfamfte non

allen Parteien ift unb gleid)äcitig bie 3;obfeiubin ber bürgerlid)cn ®efellfd)aft

unb he§ nationolen ©taate^?.

Unb nun, meine .s>rren, ha^ gel)eime 3Bal)lred)t ! SSeil id) ha§ nid^t in

^u§fid)t ftellen l'onnte, l)at fid) ein mal)rer ©türm erl)oben. ^n 'Slc'öen unb

9flefolutionen bin id) ber SBenbung begegnet: 33üloir) l)at bem Siberali^^mu?

in§ @efid)t gefd)lagen!

(©eljr rid)tig!lin!§.)

®erfelbe S3ülom, bcr in einem übermiegenb fonferöotiben preu§ifd)en W)"

georbnetenl)aufe eine grünblid)e 9f?cform be§ pren^ifd)en 2Sal)lred)t§ in

2lu§fid)t geftellt l)at, ma§ üor menigen 3a^^"en man^e feiner %aWx gar nid)t

für möglid) ge!)alten l)aben! ^d) fjdht im 9?eid)e bo§ gel)eime 2Bal)lred)t
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mit neuen unb [tarieren lauteten umgeben, ^rf) ßi^ ö^jo getui^ fein grunb^

fäprfjer ®egncr beS gef)eimcn 3Sat)ircdit^3. 3(6er gerabe be§t)alb fann id)

e§ jagen: c§> l)at immer ^^olitifer gegeben, bie gmar ^Jlufjänger besä atlge*

meinen SSQt)Irec^t§ waren, ober gegen bie ge:^eime 3lb[timmung S3eben!en

t)atten. ^d) nenne au^er bem fvürften löi^mard nur '3)a{)Imaim, @nei[t,

S3ejeler, SSait;, '^fi^er, 9Jb{)l, Sd)äffle, 3öinbtf)orj't unb üicic anbere. i^aben

alle bicje a)^änner bem Siberaü^Snuiy iuy @ejid)t gefd)Iagen? §ier mad}t

bie gartet feinen Unterfdjieb. 5(ud) [treng liberale ^olitüer !)aben bie ge=

l^eime 5(b[timmung nidit afö ein ^ibeal betraditct. Senn alfo bie |.n"eußii'd)e

9?egierung bie geljeime "';?(b[timmnng nid)t in ^hiyfidjt geftetlt ^ai, ~]o befinbet

fie jid) jebenfallg in fet)r an[tänbiger ©efetljdiaft. ^abei mill id) nic^t Der*

fennen, baf5 bie moberne mirtfctjaftüdie (Sntmidlung neue 5lb{)ängig!eit§*

öerbältniffe gejdiaffen f}at

(jef)r rid}tig ! tinS),

aii§> benen neue "^Jlrgumente gegen bie Öffenttid)!eit ber Stimmabgabe

t)ergeleitet morben jinb.

(©ef)r rid)tig l tin!§ unb red)t?.)

^d) 'i:}abe öorber tmterid)iebcn 5tDifdien lex lata unb lex ferenda. '2)iej'er

Unterfd)ieb i[t nid]t altein togifd), er i[t and) t)erüorragenb ^iraftifd). 1)a§>

allgemeine SBablredit, mie e§ in bicfer 9iefolution öerlangt mirb, ij't in ^reu^en

gar nid)t einfüf)rbar ot)ne fd)meren .^onjlift. %xe t'onferöatioen Parteien

Iet)nen e§ ah, unb jie jinb iui ;S3anbtage uub im Sanbe [tar! tiertreten, ^ie

nationalliberale ^^^artei mill baDon and) nid)t§ miijen. SBie Jollen mir aljo

öorgef)en, meine Ferren? Cftro^ierung? ©taat^ftreid}?

(Sad)en linB.)

9f{et)olution Don oben jugunften ber 9fteDoIutiou Don nuten?

(§eiter!eit red)t§.)

©old)e '2)umml)eiten mad)e id) nid)t

!

(®ro^e §eiter!eit.)

(Sold)e ^umml]eiten follte man mir eigentlid) nid)t jutrauen, nad)bem id)

balb elf ^a^re 9Jiini[ter biu, uub foldie ©emiffenlojigleit aud) nid)t.

^d) ^ahc feierlid) erflärt, ha^^ bie preuf^ijdje ©taatyregierung bie 9?e=

formbebürftigleit be§ ^reu^ijd)en 2öaf)Ired)t§ anerfennt, unb 'Oafj fie eine

grünblid)e, Derftänbige, auf riditiger ©runblage bei-ut)enbe, für ^reuf^en

geeignete äÖal)lreform münfdit uub ^ur 5(uöfüt)rung brmgen mirb. 1?lber

mir le:^nen gorberungen ab, bie ben ^ren^ifdjen ©taat erfd)üttem mürben.
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ben :preu^ifdf)en ©taat, ber "Oivi bcutjct)e ^olf ^ur ßinfjeit, gur äJiadit, giir

®rö^e gefüt)rt f)at

(braüo ! recE)!^),

ben ^reu^ij(i)en «Staat, of)nc ben es ein 2)eutj(i)e§ Üieid) ni(f)t geben lüüxbe.

®er §exr Slbgeorbnete 33ebel :^at :^ier öorgeftern geäußert, e§ toürbe

fein llnglüc! fein, inenn ber ^ireuj^iidje ©taat berjd)tt}änbe. ^ieje 9(uf3cmng

[tanb gong anf ber §öl}e ber iöemerfnng, bie ber 9(bgeorbnete ^ebcl anf beni

internationalen ©ogialiftenfongre^ in Stmfterbam gemad)t l^aben foü, näm=

lid), ha'f] c§> fein Unglüc! fein iDürbe, n)enn "^Jentfäilonb auf biefelbe 3Seife

§ur 9f?epnblif gelangte me fyranfreicf), auf bem Söege einer großen au!§=

mörtigcn 9?ieberlage.

(^ört! Ijört! recf)t§.)

©oldje Stu^erungen bereiten ollen geinbcn unb allen S^eibern 2)eutf(j^=

lanbg in ber gangen Söelt immer bie innigfte ^rcubc. 2)emgegenüber lüill

id) betonen: ha^i 9^eid} fann ^^reu^en nid)t miffen, aber ^^reu^en fann aud)

ha^» dieiä) nid)t entbel)ren. 2)a§ ift "oa^ fegengreid)e, ba§ glorreid)e @rgebni§

ber ;ireu^ifd)en unb beutfd)en @efd)id)te feit 250.'5al)ren; \)a§ ift bie g^ntd)t

ber ^^Irbeit unb ber (Genialität be§ ©ro^en ilurfürften unb bey®ro^enÄönig§

unb ber 93Zänner üon 1813. ^a§ ift bor allem ba§ (Srgebni^ ber ^i^mardfd)en

^;^oIitif.

(^^rabo ! red)t§ unb bei ben S^Zationolliberalen.)

511§ mäl)renb ber .SlonflütSgeit ber Äronpring in einem ©efpräd) mit bem

bamaligen SJünifter D. ^^ismard bicfem fagte, roenn er e§ fo ipeiter triebe,

merbe er e§> nod) bal)in bringen, ha'^ il}n iiaä S^^olf aufbänge, ha ermiberte

ber grojse SJiinifter: ma§ fd)abet ha§, wenn nur ber ©trid, an bem id) baumle,

•^reuf^en unb ha§> S)au§> ber ^o^cngollern feft oerbinbet mit einem geeinigten

unb ftarfen ^eutfd)lanb?!

(Seb^afteg ^rabo.)

5(1§ gürft 33i§mard, nadjbem bie 6ntfd)eibung gefallen iuar, bor 42 ^a!)ren

feinen greifen tönig bemog, ben fübbeutfdjen Staaten bie ,s)anb jur S5er=

föf)nung liinguftreden unb i^nen ben freimilligen, ben efjrenbollften (Sin=

tritt in haS' neue O^eid) offengubalten — ben ©ingelftaaten, bereu (Sigeitart

niemal? üerfannt morben ift nod) oerfannt nicrben foll, bereu berfaffung§=

mäßige 9f^ed)te unb bereu bolle ®leid}bered}tigimg al§ S3unbe§ftaaten nie

üerfannt tüorben finb unb niemals berfannt merben follen —, al§ ^ürft

33i§mard gleidjgeitig burd) bie ^nbemnität§Oorlage ben ?vrieben mit ber

eignen 35olfi§öertretung micbcrbcrftellte, ha ocrbanb er für immer unb

unauflö^lid) bie ©d^idfale ^^rcn^enS mit ben ©c^idfalen be§ ^eutfd)en
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dieid)§. ^n biejer (^infjcit rut)t bie ^ii^n^^ft ber 'JJotion, btefe

©inl^eit i[t unjer t)öct)fte§ ©ut, bie je (Sin I) ei t— bo§ betone idjTiidit

nur t)or bem ^nlanbe, Jonbern aud) Dor bem 5(u§Innbe —, biefe (Sin*

f)eit mirb nieber burd) au§n:)ärti(^e Eingriffe nod) burd)

innere .^rifen je luieber ^erftört werben fönnen.

(©türmifd)er SSeifdl)

®er JReidiätag mürbe am 7. 50lai 1908 tiertagt. Unter bem 11. 93lat ridjtete ber

Äaifer on ben 9ieid)i§!an5ler ba§ folgenbe Seiegramm: „£>ffenburg, 11. 9JJai 1908.

3cf) "^abc au§ ©uerer '3^urd)Iaud)t ^^eridjt tiom 7. b 3Jt. mit grof5er Sefriebigung ent=

nommen, eine mie ausgiebige 2;ätig!eit ber $Reid)§tag in feiner foeben gejd)Iof)enen

©efjion entfaltet unb meld) eine bebeutenbc Hnga^I mid)tiger ©efe^eStiorlageu nub

SSerträge berfelbe erlebigt f)ot. Qu biefem fefjt erfreulid)en ©rgebniS, meldjeS neben ber

^jatriotifdien Haltung be§ 3fleid}'3tagC^ in erfter Sinie baS 5?erbien[t ^fjter unb S^rer WxU

arbeiter gefd)idten unb unermüblidjen 93emü^ungen ift, f^red)e ^d) Euerer ®urd)Iaud)t

tüieber^olt tion |)eräen SOie ne taijerlidie 3(ner!ennung unb 5Jteinen aufrid}tigen 2)anf

aus. 50Wge bem SSatertanbe bieje nut^bringenbe Strbeit be§ 9^eid}gtag§ §um immer*

tüäiirenben ©egen gereidien unb für benfelben ein 3Inf:porn fein, bie großen if)m nod^

beüorfte'^enben 5lufgaben in gteidier Seife auäj fernerl)in einem erfoIgreid)en ©nbe

gugufüfiren. geg. Söilf)elm I. R."
* *

*

2tu§ ber S^ronrebe, mit ber ber Sanbtag am 20. rftober 1908 eröffnet trurbe,

feien folgenbe 5(bfäbe ^ertiorgeI)üben:

„äRit bem (Srla^ ber SSerfoffung ift bie Sf^ation in bie Wlitaxheit aud)

an ben ®e[d)äften be§ ©toateg eingetreten. @§ ift mein SSilte, bafs bie

auf i'^rer ©runblage erlaffenen 35orfd)riften über ha§> 3Sa!)tred)t gum

§aufe ber ^(bgeorbneten eine organifd}e g-ortenttuidlung erfo'^ren, metdje

ber ft)irtfd)QftIid)en ßntmidlung, ber 3Iu§breitung ber 33ilbung unb be§

poIitifd)en ^.^erftänbniffe^, fomie ber (ärftarfung ftaatüc^en 3?eranttt)ort=

Iid^!eit^3gefüt)lg enlfpric^t. ^d) erblide barin eine ber miditigften 5luf-

gaben ber ©egenroart. ^\)ie 33ebeutung für ha§: gefamte ©taat§leben

erforbert umfaffenbe 5Sorarbeiten, bie bon meiner Ü^egierung mit altem

9^ad)brud betrieben merben . . .

^n füngfter ^ext fiaben fid) im nat)en Orient ©reigniffe bollgogen,

bie bie 9lufmer!fam!eit (imopa§ in Stnfprud) nehmen. 8inb mir bort

aud) poütifd) meniger intereffiert al§ anbere 5JMdite, fo erforbern jene

S8orgänge bod) ernfte 33ead)tung. 2)a^5 ^eutfdie 9^eidi mirb in treuer

®emeinfd)aft mit feinen 5ßcrbünbeten für eine frieblid)e unb gered)te

Söfung ber gegenmärtigen (Sd)mierig!eiten eintreten."
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16. Die JDeröflffutUd)uu9 im ,Daili) Crlegrapl)'.

eitiimg be§ 9teitf)§taci§ üom 10. 92oüeinbcr 1908.

9Im 10. Scobember 1908 ftanben im 9kid)§tctge Interpellationen §ur ^Beratung,

tt)eld)e bie fogenonnte „S)aiIt)=2:e(egra|:)'^"'S3eröffentIi(i)ung betrafen. 2{m 28. Dftober

^atte iia^ Sonboner S3Iott „SDailt) XeleQxapij" einen 2IrtiM gebrocfjt, in ttielcf)em

eine S(n§at)I öon Säuberungen be§ Slaiferg über fein 3Serf)äItni§ gu Snglanb miebcr»

gegeben mürben, bie bei öerfc^iebenen 2(nläffen unb gegenüber berfd)iebenen

^erfonen gefallen tcaren. ©in engtifdjer ^riöatmann, ber feinen ßanbSleuten be*

meifen luoüte, ba§ ber beutfä)e Saifer ein roarmer g-reunb ©nglanbg fei, I)atte

biefe SJtu^erungen gu einem löngercn 9(rti!el verarbeitet unb biefen bem ^aifer mit

ber Söitte borgelegt, bie 9Scröffentlid}ung §u genef)migen. Ser faifer Iie§ ben

Sntlrurf an ben S^eidjgfongler gelangen, ber iljn bem Stuginärtigen Slmte mit ber

SBeifung überfonbte, ben SCrtüel einer forgfältigen Prüfung §u unterjie'^en. 2)a ha§ 9tug-

roärtige 3lmt 33eben!en nid)t er^^ob, fo erfolgte bie S?eröffentlid)ung. S;er 3(rtifel be^ „2)aili)

Stelegra^j^" erregte im ganjen beutfd)cn SSolfe einmütige SJii^billigung, bie fid} er=

meiterte gu einer Äriti! an bem (Singreifen be§ foifer§ in bie auSiuärtige ^olitif. '2)er

9^ieberfd)Iag biefer 33oI!§ftimmung iroren fünf ^nter|jeIIationen folgenben 2SortIaute§:

1. ^ a
f f

e r m n n : ^ft ber §err 9^eid)§!angler bereit, für bie Sßeröffentlidjung

einer 5Reit)e bon @ef^röd)en ©r. aJZajeftät be§ Äoiferg im „SDailtj Setegral^:^" imb für

bie in benfelben mitgeteilten SSatfadien bie berfaffung§mä|ige SBeranttoortung gu über«

net)men?

2. Dr 9t b I a § : S)urd) bie ^^eröffentlidiung Hon Siufserungen be§ ®eutfd)en

S'aifer^i im „SDailt) Selegra^t)" unb burd) bie oom ÜieidjSfangler üeranlaf5te SJtitteilung

beö ©odiber'^altS in ber „9forbbeutfd)en 'Jdlgemcinen Leitung" finb Satfadjen befannt

gemorben, bie fdiiüere SJJängel in ber S3el)anblung augiuärtiger 5lngelegent)eitcn be«

hmbcn unb geeignet finb, auf bie Söegieljungen beg 5)eutfd)en 9ieid)§ gu onberen 33Jäd)ten

ungünftig ein§uit)irfen.

Sßag gebenft ber §err 9ieid)§fanäter gu tun, um 91bt)ilfe gu fd)affen unb bie il}m

burd) bie SSerfaffung beg S)eutfd)en 5Reid}e§ gugemiefene SSerantuiortlid)!eit in oollem

Umfange §ur ©eltung gu bringen?

3. 211 b r e d) t : 2Öo§ gcben!t ber §err 9teid)§!on§ter gu tun, um SBorgänge gu

ber:^inbern, trie fie burd) bie ^Oiitteilungen be§ „S)ailt) 2;elegrap'l)" über §anblungen

unb 2lu^erungen be§ 2)eutfd)en Slaifer» befannt getüorben finb?

4. b. 9? r m a n n : ^ft ber §err 9ieid}g!ongIer bereit, nä{)ere 2{u§!unft gu geben

über bie Umftänbe, bie gur 3SeröffentIid)img Don ©effjrä djen ©r. 9J?ajeftät be§ Äoifer§

in ber englifd}en treffe geführt l)aben?

5. 5 ü r ft ö. § ^ f
e l b t ' 3- r e i I) e r r ü. @ a m :p : S[t ber ^eu 9?eid}§-

fangler gemillt, SSorforge gu treffen, ba^ fid) öl)nlid)e SSorfommniffe, mie fie burd) bie

S8eröffentlid)ung be§ „®aill) Selegraf-it)" gutagc getreten finb, nid)t U)ieberI)o'(en?

Sie 91bgeorbneten 33 a
f f

e r m a n n , SB i e m e r unb © i n g e r übten g. %.

fet)r fc^arfe tritt! foipo"^! an ber Haltung bes taiferS föie ber be§ 3Reid)§fangIerg. 2Bie

bie „9Jorbbeutfd)e Slllgemeine Leitung" am 31. Dftober feftftellte, l^atte ber 9f^eid)§=

fangler erft burd) ben „®ailt) Selegra^'^" tenntni§ üon bem ^ntjalt be§ 2trtifel§ er»

l)alten. ^adp^m ber 2trti!cl erfd)ienen trar, erflörte er bem taifer, ia^ er, lüenn

er ben 2luffa^ borl)er gelefen I)ötte, bie 3Scröffentlid)ung itiiberraten '^aben inürbe.

(£r betroc^te fid) aber nad) ber iReid)§berfaffung al§ allein berantioortlid) unb bitte
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hai)tx um feinen 3Ibjd)ieb. ^cr Äaifer lc[)nte bieje§ ©cfud) ab. ^tc g-orberungen

int 9^eid)§tog gingen auf [tätfete 3ui;üd^altung he.^ Äaijetg, iRefoxni beg 2Iu§=-

aiärtigen ^(mteg, ein 3Jlint[teroerant>tJortUd)!eit§*@efe§, 2lnflagercd)t gegen ben Sf^eidi^:»

iangler, SKitinirfung be§ $Reid)gtagey bei ber Ernennung ber SJiinifter; aud) ber ©e»

banfe einer Slbrejfe an ben Äaifer mar ertnogen nuirben. '3}ie 3(6gcorbneten

aller Parteien [teilten unter gum Seil jd)arfer 5lritif an ber §altung beg Äaii'ery

feft, ba^ (Srregung unb fd)mer5lid)ei? S3ebauern über bie fid) an biefe SSeröffentüd^ung

an!nü|)fenben ^Borgänge, lt)te über ha§ fogenannte ^erjönlid)e üiegiment im gangen

i^olfe entftanben fei. %niit Sülom beantwortete bie Qnter^^ellationcn im gangen.

9ietcf)§!an§lpr gürft bon S3üIotü:

Mcme ,§errcii, id) merbe nitfit auf alle fünfte etnge!)en, Me öoii ben

.sperren 3^orrebnern f)ier foebeii berüfirt inorbeu finb. ^d) i^^u^ ^^\ "^ie

Ji>irfimc3 meiner SSorte im '^^(u^Ianbe jeljcn, uiib id} i-öill nidit neuen 9'?ad)teil

gu bem großen ©d)nben Iiingufügcn, ber burdi bie Söeröffentlid^ung be3

„3)ailt) XeleQvapI:)" |d)on angeriditet ft'orben ift.

(§ört! t)öü\ linf^S unb bei ben 6o5ialbemo!raten.)

^n Söeantroortung ber öorliegenben Suter^eltotionen I)abe id) folgenbeg

äu erüaren.

©eine 9Jtoje[tät ber .'üaijer 1:)at 3U t)erfd)iebenen 3*^^^^^^ gegenüber

priöaten englijd)en ^^erfonlidjfeiten ^riüate Ölu^erungen getan, bie, anein=

anbergerei!)t, im „2)ailt) 2:elegra^f)'' beröffenttidjt trorben finb. ^d)

mu^ annel)men, iia'fi nidit ade 6in§elf)eiten au§ ben ©efpräd^en rid)tig

miebergegcben roorbcn jiiib.

(§ört! I)ört! red)t§.)

3.^on einem n^ei^ id), ha^ e§ nid)t rid)tig ift. 2)a§ ift bie ©efd}id)te mit bem

^clbguggplani).

(§ört! !)ört! red)t§.)

©§ tjanbelt fidi nid)t um einen ausgearbeiteten betaiUierten gelbäug§^lan,

fonbern um einige rein a!obemifd)e

(Sadien bei ben ©o§iaIbemo!rateu.)

— 33?eine Ferren, nur befinben uns in einer ernften S)ebatte. ®ie 2)inge,

über bie id) fpredie, finb ernfter 9Mtur imb bon großer |)oIitifd)er Srag-

meite. ^d) bitte Sie, mid) rul)ig an5ubören. "^ä) werbe mid) möglid)ft

1) ign bem 9(rti!el war aui§gefüf)rt, baft üon einem beutfdjen Cffigier bie Äo))fäal)I

unb bie ^ofition ber in Sübafrifa auf beiben Seiten feditenben Sruppen feftgeftellt,

na^ biefen eingaben ein unter biefen Umftänben für ©ngfanbg ^ntereffen tauglidjer

g-etbäugsplan auggearbeitet :mb, nac^bem il)n ber beutfd)e ©eneralftob gebilligt I)abe,

nad) Gnglanb gefd)idt uiorben fei.
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iüx^ fajfen. — ^ä) iDteberf)oIe ai\o: eö Iianbelt jid) nid}t um einen ous^

gearbeiteten bctailtierten g-elbgug^plan, jonbern um einige rein ofabemijdic

@eban!en — id) glaube, fie maren au^brürflid) al§ ':}(^f)ori§men be^eidjuet —
über bie Ärieg§fü!)rung im allgemeinen, bie ber ^aijer in jeinenx 33rief=

medifel mit ber üeremigten Äönigin S5ictoria au^gefi^rodjen Ijat. (S§ luaren

tl)eoretifd)e 33etrad}tungen ol)ne pra!tijd)e ^ebeutung für ben @ang ber

Operationen unb für ben 5lu§gang be§ ^riege§. ®er (Sl)ef be§ ©eneral-

'iiahe?', ©eneral ü. Tloltte, imb fein 3Sorgänger, ©eneral ©raf ©djüeffcn,

l]aben erilört, ha'^] ber ©encralftab smar über ben 33uren!rieg, mic über

jeben großen ober tleinen Ärieg, ber ouf ber ganzen ßrbe im Saufe ber

legten ^aljrjeljute ftattfanb, beut ^aifer S^ortrag gel}alten bat. ÜBeibc

liaben aber nerfid)ert, ba^ imfer ©eneralftab niemals einen gelb§ug§plan

ober eine aljulidie auf ben 23uren!rieg bejüglidje Slrbeit bcS ilaiferg geprüft

ober nad) ©nglanb meitergegeben l)abe.

(^ört! l)ört! redit^? unb in ber SJiitte.)

^d) mu^ aber aud) unfere ^oliti! gegen ben ^ßormurf oerteibigen, al'?

ob fie iicn S3uren gegenüber eine gmeibeutige geluefen möre. $rSir !^aben —
i>a§ ftel)t aftenmäfeig feft — bie S^ranf^baalregierung redit^eitig gemarut^).

SBir l}aben fie barauf aufmerlfam gemad)t, ba^ fie im g-alle eine§ S!riege§

mit ©nglanb allein ftel)en mürbe. 3Sir liaben il]r bireft imb burd) bie

befreuubete l}oHänbifd)e 9^egierung im Wiüi 1899 nal}egelegt, fid) frieblid)

mit ©nglonb §u Oerftönbigeu, meil über ben 5(u§gang eine? !riegerifd)en

tonflütg fein Bmeifel befielen !önm\

^n ber ^^-rage ber Qinteroeution'-^) finb in bem 5(rti!el be§ „'3)aiüi 2;ele=

gra^^"biefyarben ju ftar! aufgetragen. ^ieSod)e felbft mar längft befaimt.

(.<gört! l)ört!)

(Sie mar bereit? öor einiger ^^^t öer ©egenftanb einer ^olemi! jmifdjen

ber „^Zational 9f^eöiem" unb ber „Seutfd)en S^ebue". S.^on einer (Sut^

1) Sm Dftofiet 1897. ecit ßube ^unt 1897 fütirte gütft SBiUoiu bereite bertretung-?.

lueiic bie ®efd)äfte be§ ©taat§je!retär§ be^ Sufjern.

'') Sßamit i[t auf folgeitbe Stelle be§ Shlifcl-S 33e§ug geuoinineu: „2ßäl)renb bc§

jübafrifanifdjcn fi'riegeS wai Seutfd)Ianb üon tnUer[ter g-einb|d)aft gegen eud) erfüllt.

2Sa§ ober tat id)? Söer :^at ber 9iunbreife ber 33urenabgeorbneten ein (änbe gemadit,

bie eine europäifd}e ^nterbention gegen eud) eriuirfen inollten? ^d) meigcrte mirii,

fie ju empfangen, unb fofort l)ürte bie 3(gitation auf. 9ll§ in Sübafrifa ber I)it3igftc

Äam|3f tobte, forberten bie 9tegieruugen öon JRufjlanb unb ^-ran!reid) un» auf, gcutein»

fani nor5ugcl)en, um bie 23eenbigung be§ triege§ ju eräiüingen. Qd) antwortete, Seutfdv

lanb tticrbe nie an ber $8orbereitung einer 9Zieberlage $8ritannien§ niittnirlcn, nie für

eine ^oliti! gu '^aben fein, bie in einen Äonflift mit einer ©eemad)t üom $Range ©ng-

Ianb§ füljre."
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flüllung fann gar feine Woe fein. STtan {)at gejagt, bie ftaijerlic^e 2JZit=

teilung an bie Königin öon (Snglonb, ha^ 2)eut|d}Ianb einer 5(nregung

3ur ajiebtation ober :3nterüention feine ^olge gegeben f)abe, üerftofje gegen

bie Siegeln be§ biptomatifcfien ^^cr!el)r§.

9}^eine Ferren, id) trill ni(ä)t an ^nbigfretionen erinnern, an benen bie

biplomatijc^e ®ejd}icf)te aller Sänber unb oller Reiten reidi i[t.

(©ef)r ricf)tig! red)t§.)

^ie fid)erfte ^oliti! i[t üielleicbt biejenige, bie feine l^nbiöfretionen ^n

fürd)ten brandet.

{(Betji rid)tig! linfg.)

Um im eingelnen ^alle benrteilen ju fönnen, ob eine S.^erletog

be§ 35ertrauen§ borliegt, mu^ man mef)x oon ben niitjeren Um[tänben

mifjen, al§ in bem Slrtifet be§ „^ailt) Selegro^l)" gejagt lüorben ift. S)ie

9JtittciIung fonnte bereditigt jein, roenn bon irgenb einer ©eile berjudit

morbcn mar, unjere 3tble^nnng 5U entftellen ober nnfere ,<öaltung ,^n öer=

bäd)tigen. (S5 fönnen ^inge öoran^gegangen f ein, bie eine 23eriibrnng ber 2ln=

gelegenf)eit in einer bertranlic^en Slorrefponbeng minbe[ten§ erflärlidi madien.

^ieine .sperren, idi jagte üorl^er, in bem ?lrti!el be§ „%a\it) Selegrapf)"

mären manr&e 5(n§brüde gu ftar! getoa^lt. ^a§ gilt ^unädjft Oon ber ©teile,

mo ber <(laijer gejagt '^aben joll, bie 5T}^ef)rf)eit be§ beutjd)en SSolfe^ jei

fönglanb feinbtid) gejinnt^). 3^^^<i)^^ S)entjd)Ianb nnb Gnglanb f)aben

S!Jii^ber[tänbnijje jtattgejnnben, emjte, bebanerüdie SJ^i^oerftänbnijje. 5(ber

id) mei^ mid) einig mit biejem ganzen f)oI)en .*nanje in ber 5{iiffajjung,

ha^ ha§^ beutjd)e SSolf anf ber 33aji§ gegenjeitiger 9ld)tnng frieblid)e nnb

freunblid)e S3e§icl}ungen gu (Snglanb nninjd)t

(altjeitige? Iebbafte§ 93raOo),

unb id) fonftatiere, ha^ [idj bie S^ebner atler Parteien I}ente im gleichen

(Sinne au$gejbrod)en ^aben.

(©e:^r ridjlig!)

®ie f^orben jinb and) gu [tarf aufgetragen an ber ©teile, bie SSegug

tjat auf unfere ^ntereffen im ^asifijdjen SJleere^). ©ie ift in einem für

1) ®ie ©teile lautet: (^et taifer j|3ricf}t:) „^dj fann nur ifieberfiolen, ba§ idj

ein f^i^eunb Snglanb» 6iu. ?(bcr id) bin in meinem Qanhe: mit biejem @efüt)t in ber

aKinber^eit. ^n breiten (5d)tcf)ten 5)cuticf)Ianb§, unten unb im SUlittelftanb, ift bie ©tim»

mung euc^ unfreunblicf). Tlit allen 9JJitteIn arbeite idi, mit aller Sraft arbeite id) an

bei SSefferung imferer 95e5ief)ungen."

*) (5^ tnar ba gesagt, ba^ ber beutfd)e f^Iottenbau Snglanb nic^t 6ebroI)e, bag fid)

aber im ©tillen Cjean grofje ©ntfdjeibungen borbereiteten, angefidit^ be^ rajdien 3tuf-



138 16. 2ic 'i^cröffcntüdning im „^ailt} Selcgrapf)".

^apan fcmbUd)en ©inne aitSgelcßt tporbcn. 9Jät Umecfit. SSir i)Qben

im fernen Dften nie an etroaS anbereS g^'^^^jt al§ an bie§: für ^eutfrf)^

lanb einen ^{nteil an htm §anbel Dftafien§ bei ber c-\rpf3cn ix)irtfd)aftlid)en

3it!unft biefer (Gebiete gu crn^erben unb §u bef)an|3ten. Sßir benfen nicf)t

bnran, un§ bort auf maritime ^itbenteuereingulnffen; aggreffiöe Stenbenjen

liegen bem bentj(^en fylottenbau im (Stillen Dgean ebenfo fern mie in

(Surol^a. ^m übrigen [timmt ©eine SJiaieftät ber St'aifer mit bem oerant--^

mortli(i)en Seiter ber au^ttjartigen ^oliti! üöllig überein in ber 5lnerfennung

ber l)ol)en ^lolitifcljen S3ebeutung, bie fid) bo§ japonifdje $8ol! burd) ^olitifdie

Satfraft unb militärijdje Seiftung^fäbigfeit errungen l)at. 2)ie beutfd)e

^^oliti! betraditet eg nid)t ol§ il)re ^Jlufgabe, bem jopanifdien SSol! ben

@enu^ nnb ben 5(n§bau be§ ©rtüorbenen gu fd)mälern.

3)^eine ^^-^erren, id) 'i)abc überl^au^it ben (Sinbrud, al?^ möre, menn bie

materiellen ®inge — üollenbö in rid)tigcr g-orm — einzeln befannt gemorben

mären, bie ©enfation feine gro^e gemefen; aud) {)ier mar mieber einmal

bie ©umme mel)r atö alle^ einzelne gufammen. $8or allem, meine .sperren,

füllte man über ber moteriellen ©eite nid)t gang bie pft}d)ologifd)e, bie

Senbenj üergeffen. ©eit gmei ^alji'Seljnten ift unfer Slaifer bemüf)t, unter

oft feljr fd}mierigen ^eri)ältniffen freunbfd)aftlid)e S3eäiel)ungen gmifc^en

Scutfd)lanb unb ßnglanb Ijerbeigufü^^ren. ®ie§ e^rlid)e ©treben f)at mit

.s^inberniffcn 5U fämpfen geljobt, bie mand)en entmutigt Ratten. "2)ie

leibenfd)aftlid)e ^arteinofjme unfere§ $ßol!eg für bie 93uren mar menfd)lid)

begreiflid); Xeilnalime für ben ©d)möd}eren ift gemi^ ft)mpatl)ifd). ®iefe

^^arteinal}me l)at aber aud) §u ungered)ten imb biclfad) mafslofen Eingriffen

gegen (Snglanb gefül)rt. Unb ebenfo finb öon englifd)er ©eite ungeredite

unb ge^äffige Eingriffe gegen ^eutfd)lanb gerid^tet morben. Unfere 91b=

fid)ten mürben üerfannt, e§ mürben un§ feinblidje ^släne gegen Snglanb

untergefd)oben, an bie mir nie gebad)t i}aben. ^er ilaifer, mit 9fted)t üon

ber Überzeugung burd)brungen, bo^ biefer 3#^i^ö für beibe Sauber ein

Unglüd unb eine ®cfa^r für bie gioilifierte Söelt mar, l)at unentmegt an

bem ßkl feftgel)alten, ha^ er fidi oorfc|t. llberl}au|3t gefd)iel}t bem Slaifer

mit jebem 3*^^^!^^ (^^ "^^r 9fteinl)eit feiner Elbfid)ten, an feiner ibealen

©efinnung imb feiner liefen SSaterlanb^liebe fd)mere§ llnred)t.

S!}?eine Ferren, mir mollen alle§ unterlaffcn, ma§ mie übertriebene

Söerbung um frembc ®unft, ma§ mie nad) Unfid)erl)eit unb nad) ''Jlady

loufen au§fief)t; aber id) üerftet)e, ba'^ ber ^'aifer, gerabe meil er fid) bemup

ftiegS tion Sapo^^l '^^\l ^^eue ^?(ufgaben im fernen Cften üon ben europäifd)en SDMc^ten

ju betüädigen feien nnb ba]] mir baju eine fmrfe g-Iottc brandjtcn, menn cinft in biefem

^am))fe britifdie nnb bentfd^e Okfd^maber für biefelbe 2ad)e feriiten mürben.
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war, cifrifl un& e^rlict) an einem guten ^^erf)ältni§ mit ©nglanb gearbeitet

gii Ijaben, fid) gefränft fülilte, menn er immer irieber 0egcn[tanb Don

Eingriffen geroefen ift, bie feine beften 5(bfiditen Dcrbäditigten. ^]t man
bod) fo njeit gegangen, feinem .^'^tereffe für bie beutfd)e f^'^Ptte gefieime

9tbfid)ten gegen englifd)e Seben^intereffen untergufdjieben, 3lbfid)ten, bie

ibm tiollftänbig fern liegen, ^a bat er in ^rifatgcfprädien mit engtifdien

^-reunben burd) ben i^inmei« anf fein i8erl)a(ten in einer für (ingtanb

fct)rt)ierigen 3^^^ ^^^ 33ettiei§ füt)ren tüollen, 'Oa'^ er in Gnglanb öerfannt

nnb falfd) beurteilt trerbe.

9JJeine .*oerren, bie Ginfidit, baß bie 5>eröffentlidmng biefer ©efprädie

in (Sniglanb bie Don Seiner ?JMjeftät bem Maifer getrollte 'Ji.Mrfung nid)t

beroorgernfen, in unferem Sanbe aber tiefe ©rregung nnb fdimer^lidieg

S3ebauern oemrfadit t)at, mirb — biefe feftc Überjeugung Ijahe id) in

biefen fd)n:)eren 2^agen getnonnen — Seine 9?kjeftät ben .Staifer ba^in

fübren, fernerhin aud) in ^rioatgefprädien jene 3iii"üctbflltung gu beob*

ad)ten, bie im ^ntereffe einer ein^eitlid)en ^oliti! unb für bie 9(utorität

ber Slrone gleid) nnentbe^^rlid^ ift.

(33raoo! red^tg.)

SSäre bem nidit fo, fo fönute meber idi nodi einer meiner 9?ac^foIger bic

3?erantmortung tragen.

(iörabol redit? unb bei ben SZationoIIiberalen.)

%üx ben ^e^^Ier, ber bei ber 33cbonbIung be§ 9Jknuf!ripteg jene^

!?lrti!eB be§ „^aiü) Xelegrapf)" gemadit morben ift, trage id), tüie id)

fdjon in ber „9^orbbeutfdien 3(ligemeinen Leitung" I}abe fagen laffen, bie

gan^e 3?erantmortnng. ^(udi roiberftrebt e^^ meinem perfönlidien (Smpfinben,

^>8eamte, bie il)r Seben lang if)re ^flidit getan t)aben, be^^bi^Ib 5U 3ünben=

böden ju ftempeln, meil fie fid) in einem ^alte 5U fetir barauf berlaffen

baben, bo^ id) meift alleS felbft lefe unb im legten (Snbc entfdieibe.

Wlit .*gerrn 0. .*gct)bebranb bebaure id), 'öa}^ in ber ?.1?afd)inerie be§

'^(uSroartigen Etmtey, bie elf ^aljre unter mir tabello^^ funftioniert I)atte,

fid) einmal ein ^efe!t gegeigt 1:)at. ^d) fte:^e bofür ein, ba^ fo etmaS nid^t

mieber oorfommt, unb baß 3u biefem ^wcd obne Ungered)tig!eit, aber aucf)

ot)ne 5(nfct)en ber '^^erfon 'da?-' Grforberlidie oeranlaßt rrirb.

(Sraoo!)

3((§ ber '^(rtifel be§ „^-aili) S^elegrap^" erfdiiencn mar, beffen ocr*

tjängniöDoUe S5?ir!ung mir nidit einen '^higenblid ^meifeltjaft fein fonnte,
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f)abe tc£) mein 2tbj'd)ieb§gej'ud) eirtgerei(f)t. ^tejer @ntfcf)Iu^ tüax geboteti,

imb er i[t mir nid)t jc^mer gemorben. ^er ernftefte unb j(i)tüer[te Unt^

fcE)lu^, ben id) in meinem |3oIitil'cl}en Seben gefaxt fjabe, mor e§>, bem

3Sunj(i)e be§ l!aifer§ folgenb, im 9Imte gn bleiben; id) f)abe midi fjier^n

nur entjdilofjen, weit id) e§ für ein ®ebot ber ^oUtijc^en ^flid)t an]ai),

gerabe in biejer jd)lDierigen ^eit ©einer 9J?aje[tät bcm Ämfer unb bem

Sanbe meiter §u bienen.

{2ehl}a\te§> SSraöo.)

2Sie lange mir ba§ möglid) fein mirb, fielet bal)in,

^d) mill nod) eineä fagen: in einem 5(ngenbUd, wo nieleS in ber SSelt

mieber einmal im fylu^ ift, bie gefamte Sage ernfte 9(nfmer!fam!eit erl)eifd)t,

luo c§> baranf anlommt, unfere ©tellnng nad) au^en ju maleren unb, ol)ne

un§ üorgubrängen, mit rut)iger ©tetigfeit unfere Qntereffen gur Rettung

gu bringen — in einem fotd)en 9tugenbtir! bürfen mir un^ üor bem 9fu5=

tanb nid)t ftcinmütig geigen, bürfeit mir ein Ungtüd nid)t jur fataftropt)e

mad)en. ^d) toitt mid) jeber Äritif ber Übertreibintgen entt)atten, bie wir

in biefen Sagen ertebt t)aben. ^er (Schaben ift — ha§> mirb bie innigere

S3etrod)tung einfetjen — nid)t fo grojs, ha'^ er nid)t mit Umfidjt mieber

au5gegtid)en Werben fönnte. ®emi§ fott feiner bie SSarnung üergeffen,

tveldje bie 33orgänge biefer STage un§ allen gegeben ^aben,

(^Ä-ano! re^t§);

aber e§ ift feine Urfod)e, eine ^affung§lofig!eit ju geigen, bie bei uufereu

(Gegnern bie Hoffnung ermedt, al§ märe ha§> S^eid) im ^nnern unb nad)

au^en gelä'^mt.

2(n ben berufenen SScrtretern ber 9'^ation ift e§, bie S3efonnenl)eit

gn geigen, bie bem (Srnft ber ßdt entf|.irid)t. ^d) fage e§ nid)t für midi,

ic^ fage e§ für ba§ Sanb: bie Unterftüfeung l)ierbei ift !eine ®nabe, fie ift

eine ^$flid]t, ber fid) biefe§ l)ol)e §ou§ nidit entgiel)en wirb.

(Sebl)after SSeifall red)t§. 3^fcf)en bei ben ©ogiolbemofraten.)

Stm 17. 9?obcmbet nafjm ber §ta\\cx ben i^ortrog bei3 5Reid)§!an3(erl in ^ot^bam

entgegen. Ser ^Reicfj^fanjter Wiilberte bie im ^tnfdiUtß on bie S8eröffentlidiung be^3

„2)01(1) S^etegmpfi" im beutldicn ^olfefierüorgetvetene 5timmnng nnb ilire Urjadien; er

erläuterte ferner bie Haltung, bie er in ben S^erlictnblnngen be» 9ieid)§tage-3 über bie

Snter|)eI(ationen eingencntmen batte.

2)er faijer nafim bie 2)arlegungen unb ©rKärnngen bei? 9?etd)^'fan5ler!§ mit großem

©rnfte entgegen nnb gab feinen Söillen baliin lunb: Unbeirrt biird) bie üon i^m ntö

ungeredjt em|)fuubenen Übertreibungen ber öffentlidien fritif, erbUde er feine öor«
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Tief)mfte latferlidie ^;}(ufgabe barin, bie 6tetig!eit ber ^oliti! be? JReid)^ unter 3Ba:^run9

bcr öerfajfung8inä|3igen 5?erantiüort(id)!citcn gu iid)ent.

^lemgernft^ billigte bcr taifcr bie 'Jtuvfü^rutiQcn be§ 9fJet(f)§!an5lcr§ im 9{eic^§tage

itnb ücrfiriiertc bcn Jüi^ftcn öou 33ülo>ii fciucy fortbnuernbcn ^^ertrauen».

17. Die Kfid)6ftnaitjrcform.

3i|ung be§ 9?etci)§tagg üom 19. 9tobember 1908.

2(m 18. September trat ber 93itnbe§rat ju einer ©itnmg über bie 9icid)'?finanä»

reform gufammen. 5^er iReid}öfanäler eröffnete fie mit einer längeren 2lnf)jrad}e ^),

in ber er auf bie groge innerpoIitifd}e rmb nationale ^öebeutung ber 55ert)anblungen

fjtntoieg unb an bie anroejenben iBertreter ber oerbünbeten 3f?egiernngen bie Stufforbe-

rung riditete, angefid)t§ ber unbebingten S^otmenbiglett einer 9teuorbnung be§ beutfdjen

^tnan§mefen§ bie 2lrbeitcn mit allem 5yjad)brucf §u förbern. ®er balirifd)e ^Kinifter^«

|)räfibent fyreiberr bon ^obemil§ erüärte barauf namen? feiner JHegierung bie noile

Übereinftimmung mit hen 2)arlegungsn be» 9ieid)§!anälcr'?, mobei er gugleid) bie (Sin«^

mütigteit betonte, mit ber bie oerbünbeten Skgierungen an bie Söfung biefer 51ufgabe

l)eranträten. Xie SSertrcter ber anberen SSunbe^ftaaten fd)loffen fid) bem an. 91m 19. ^O'

oember 1908 leitete fobann ^yürft 93 ü I o m bie9(ftiontm9teid)§tagemitfolgenber9?ebeein:

iTReine §erren, wir [tcl)eii I)eute ^or eincin fd)ipierigen Problem,

^ie ernfte uitb mid^tigc ^xac\e, bie iin^ feilte befcftäftigt, i[t biefe: SBirb

c» gelingen, ha§' 2)cutfd)e 9^cid) auf eine baueritb fcftc unb bauemb gcfid}crte

finonäielle ©runblogc gu [teilen? Dbcr mirb ha^ fReid) aud) ferner fein

muffen ein ^oftgänger, ein übernu« luftiger iToftgänger ber (Singelftaaten?

3Birb e§ aud) fernerl)in üon ben Saften ber guüinftigen "S^eulfdicn leben

muffen? SBirb e§ bleiben muffen bei unferer bi§l}erigen ©d)ulbentt>irtfd)aft,

3ur ©orge jebeiS Patrioten nnb gum @ef|3ötte bc§ 5lu§lanbe§?

30^eine §erren, e§> tut ber @ri3f3e bef^ SSer!e§, t)a§ bor tmnmef)r 37 ^a:^ren

t)a§' beutfdie S^ol! unb feine fvül)rer mit ber®rünbung i\e§'die\dß gefd)affen

l)aben, feinen (Eintrag, itjenn id) foge: haS äi^er! ift bamal§ ^wax begonnen,

eg ift aber, menngleid} ba§ ©d)mcrfte gefd}el)en ift, nid]t ^ugleid) üollenbet

ttjorben. 15)ie ©rünbung be§ X>eutfd}en fRt\d)§> mar nic^t ber S3au eine§

,s3aufe§, ba§, biy in? fleinfte fertiggeftellt, feine ßrben nur ju bemolinen

braud)ten. 2}a§ !onnte fie gar nid)t fein. ©taatlid)e Drganifationen

|)flegen nid)t über ^ad)t §u entftel)en mie ein ®ebid)t; ftaatlid}e Drgani*

fationen finb ha?' SSer! oon Generationen. ®ie ©rünbung be§ Sf^eidia

mar bie ©rnnbfteinlegung, ber ©uttDurf üon Ö^ninbrife unb ^lan, bie 5(uf*

fü:^rung ber ®runbnmuern. 5(n bem ipaufe aber bauen n^ir l)eute nod).

>) 9^orbb. 3nig. 3tg. 20. ©e^it. 1908.
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3II§ mit ber ^Bcrfaffung ber fefte ©ruiibrif, für beu neuen 33au gefunben

tüüv, galt e§ 3unäd)[t, für bie 3(rbeit, bic nun fonunen nm^te, bie ungeftörte

dhitje 3U ficf)ern. ^e§l)alb tuaren bem jungen 9ieicl) bie mtütärifd)en ;inb

bie au^tüärtigen 3"^agen 5amäc!)ft ba§ SSic^tigfte. ®n§ ©etüonnene unb

tnefir no(^ bie Hoffnungen ber 3u^ui^fl'/ »^ic ^?-> in firf) borg, follten nirf}t

mel)r gefä!)rbet n)erben. Un§ gegenüber ftanb ein ©eguer, ein großes

5SoI! öon feltener ©lafti^ität, üoU Seben§!raft unb ©toI§, ha§> fiel) öon

ben ©d)iägen be§ £riege§ erftaunlicf) rafcf) exljolte. ©0 t'onnte ha§> junge

'3)eutf(f)e 3f^eirf) feine 33licfe nicbt üon f^'^anfreid) trenben. Unfere SSe{)r*

!roft nm|3te au'^gebaut, bie ®efal)r eine§ neuen EriegeiS bucd) niilitörifdie

9Wiftungen gebannt merben. %\§> bann nad) bem S3erliner fongre^ bie

9}^öglid)!eit eine§ ^riege^ mit me!)reren fronten erfdiien, fd)lo^ "^eutfd)-

lanb $8ünbniffe, um feine ©telhing unb bie ä"Röglid)!eit frieblid)er 2[i?eiter==

entmicflung be§ ©emonnenen gegen jebe (Söentuatität ju fd)ü^en. ^m
Innern galt eg, ben öon ^ürft 33i§mard genial entroorfcnen unb begonnenen

S3au au§5;ufül}ren. ^a mar für bie ©idjerung einer ftetigen mirtfd)aft^

lidien öntmirflung ^u forgen, ba maren bie ®mnbfö^e ber QoiU unb §anbel§=

bertrag§|3oliti! feftjulegen, ha mar ha§ ^ragegerüft für unfere mirtfd)aft=

lidie 3ii^iinfl auf5ufül)ren. ^m 3nf<i^^<^nftons bamit muj3te bie fojiale

9ieform begonnen merben, unb ba mir '3)eutfdjen, menn mir etmaS an|.iac!en,

grünblidjc 3(rbeit gu leiften ^iflegen

(Sa(^en bei ben ©ojialbemofraten — fel}r rid)tig! bei ben 9^ationalüberalen

imb red)t§),

bod), meine .'gerren, gerabe '^ier l)aben mir ein SSer! fojialer ^-ürforge

in§ Seben gerufen, fd)neller unb grünblid)er, al§ alle anberen, aud) bic

älteren Stationen.

(6el)r riditig! red)ty unb bei ben Slationalliberalen.)

(Sbenfo ®ro^eg unb '^tue^ mu^te auf bem ©ebiete ber 9^ec^tg^flege

gefd)el)en: bao einige beutfd)e '^oU follte ein einl)eitlid)e§ beutfd)eg 9icdit

l)aben.

kleine |) e r r e n , mir
f

i n b t r ^ u n f c r e r alten
® e f d) i d) t e m e n

i g ft e n 5 in 3B e ft e u r ^1 a b a§> j ü n g ft

e

unter ben großen S5öl!ern. SSir finb f^iät, fel)r fpät ouf bem

Stampfpla^ erfd)ienen. 511§ mir erfd)ienen, tat (Sile not. ^ie Gntmidlung

muf3te eine fd)nelle fein, ©ie mar eine fd)nelle unb ftellte eine gro^e, fdimere

51ufgabe nad) ber anberen an ba§ beutfd)e 5Sol! imb bie bcutfd)c S^cgierung.

£' a u m mar unfere (Stellung in G u r p a b u r di

SR ü ft u n g e n unb 93 ü n b n i
f f

e g e
f

i d) e r t , 1 a u m 1) a 1 1 e ti
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tütr begonnen, unjer^irtfc^aft§Ieben burd)^T anbei g=

oerträcic unb 3oH:poUti! ^u ftärfen, at§ nnjerc
eigenen n) i r t f cf) a f t U d) e n g- o r t j d) r i 1 1 e , b c r ?t n f

-

f
d) n> n n g n o n § a n b e l

, ^ n b n [t r i e unb @ d) i
f f

a t) r t n n §

a u d) f
d) n 5 m a n g e n

, j e n
f
e i t § b e r 9Ji e e r e Kolonien

gu jud)en, einen jungen 3BeIt:^anbel aud) ^oUtifdi

§ u f
i d) e rn , mit b e n b i § f) e r i g e n 2 r a b i t i n c n einer

! n t i n e n t n t c n , einer rein e u r :p ä i j d) e n ^ 1 i t i ! § u

bredien unb SSeltpoliti! ju treiben, tiefer Übergang

[teilte un§ t)or eine neue, bringenbe unb miditige 3Iufgobe: ha^ neue 9^eid)

beburfte einer 5- 1 1 1 e
,

[tar! genug, jeine S!üften, feine überfeeild)en

^nterejjen unb feinen §önbel ^u fc^ü^en. 25ir bnben biefe g-Iotte bauen

muffen, unb mir f)oben fic fdjuell bauen muffen, med eine fd^nellc (gnt=

midlung im§ t)a^u nötigte. ©0 folgten fid) bie größten 5(ufgaben in fdinetter

3fteif)e. <Bo ftetlte jebe neue $f)afe einer beifpieI§Io§ rafdien ßntmidlung

immer neue Probleme, ^ein unparteiifd) Urteücnber mirb ben üerbünbetcn

S^egierungen, mirb biefem f)oben §aufe ben 3]ormurf mad)cn fönnen,

ba^ fie bie <Bpxad)e ber ^e\t nid)t oerftanben unb ben Sdiritt ber (Snt^

midlung nidit geförbert l)ntten. ©erni^ bleibt nod] mand)c§ 5U tim übrig;

aber e§ ift üiel getan. ^}lud) nad) meiner 3(nfid)t lii^t fid) mand)e§ ©todmer!

nod) beffer einrid)ten: aber ha§ §auy ift bemobnbar — aud} für ein S§ol!,

bo§ l^eute um bie .^;^älfte 5af)treid)er ift atö §u ber ,3eit, ba ber ©runbrif]

entworfen mürbe. 9)kinc .^^erren, mer biefe ©ntmidlung in i'^rcr ©efamtbcit

überfdiaut, ber mirb üerftcl)en, baj3 e^3 fomof)! pfl)d)oIogifd) begreiflid) al§

in ber inneren Sogi! ber 2^atfad)en begrünbet ift, mcnn bei biefem großen

SSerfe eine ©eite immer mieber 3urüdge)"tctlt, oertagt unb mit Ieid)terer

.f)onb bef)anbelt mürbe, a\^ mir fie beute bet)anbeln bürfen. ^d) meine

bie finanzielle © e i t e, 3Sir Ijaben, immer ben ©ebanfen Oor

9lugen, ba^ bo§ §au§ gebaut, rafd) unb gut gebaut merben muffte, bie

finanziellen ^^ragen al§ g-ragen ^meiter Crbnung bel)anbelt. 5(nfang§

fdiienen bie SO^illiarben ber Ärieg^entfdiäbigung unerfdiö|.iflid) unb maditen

forgloS. ^ann l)at ber ungel)eure mirtfd)oftlid)e 9üiffd)mung, ba§ ^Ser-

trauen in ben (Slon biefer ßntitndlung, biefe ©orglofigfeit oielleid)t nod)

gefteigert. Söir glidien bem ^i'^^ö^^i^O i^^ ©d)iller§ fd)önem @ebid)t, ber

bon fübncm SJhite beflügelt, beglüdt in feines SraumeS 2Sal)n, Oon feiner

©orge nod) gebügelt öormärtS ftürmt, unb fommenbe ©orgen frol)gemut

einer fpäteren ,3u^ii^^ft überlädst, fid) unb feiner .^raft audi für fpäter t)er=

trauenb. ^a§ finb bie )jfi)d)ologifd)en Urfad)en. 3lnbere llrfad)en liegen in

ber Sogi! ber ^Dinge unb in ber Eigenart unferer (Sntmidlung. ^t)xe dloU
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tfenbigleiten folgten jid) jo id)nel(, haiß niemanb, in feinem ^ß^t^unfte

bicjer ^eriobe, bie ©nmme mejfcn fonntc, bie iiaS: dieid) in fünf Saf)ren

benötitjen iDürbe, ©o wai eine einmalige, grünblid^e, banernbe Sf^egelung

ber 9ieid)§finan5en nid]t möglid). Man f)at reformiert; binnen furgem

ermieS fid) bie Ü^eform aU ungulänglid). 2)ie 5(u§gaben mud)fen mit ben

9(ufgo&en unb eilte fd)affenbe, oormärt^ftrebenbe ^^eit tüälgte bie Saften,

forgIo§ unb üertrauenSöolI, onf bie ©d)nltern ber ßuinnft. SJleine §erren,

biefe ©d)nltern finb unfere ©dniltern, unb t)eute fteften )r)ir bor ber

fdimierigen 5(nfgnbe, bie ©orglofigfeit ber 53ergangen^eit gu t)erfte!)en

unb i^r Vertrauen gu red)tfertigen.

9J?eine .^^erren, Gm|:iorfömmIinge finb im allgemeinen nid)t beliebt.

(,£^eiter!eit.)

5(ud) 'oa^$ ^eutfd}e 9f?eid), ha§> jüngfte 9Jiitglieb in ber europäifd)en Staaten*

gemeinfd)aft, !)at im ?(ny(anb mcl)r 9f^ef|ie!t unb felbft g'Urd)t atg ^i^i^^^Ö^iiiÖ

genoffen. S)eutfd)(aiib, friit)er ber bequeme Summelplal für frembe (Sin=

mifd)ung, ift ein unbequemer l^on!urrent gemorben. ® i e ^ o li t i f

in ber n o d) b i § m a r d i f d) e n 3 ^ ^ t m c g ^- e t) I e r begangen
t) ah eil, fie fjat 3^eHer begangen: aber bie ®egner =

f di a f t e n gegen h a§> Üi e i d) b e r u 1} e n im I e lU e n (5 n b e

b d) auf elementaren U r
f
o d) e n. 9(ud] S3iymard bat nid)t

berl^inbern fönnen, bafs ber 9?eband)egeban!e in f^ronfreid) nid)t erlöfd)en

moUte, i)a'^ in 9?u^Ionb nad) bem 2;ür!en!riege eine beutfd}feinblid)c SSelle

!am. Unb ift e§ benn fo unnatürlid), ha'i^ unfere au§ bem 3Bad)§tum ber

^^eöölfenmg unb unferer ^irobuftioen Gräfte l)erOorgegangene mirtfd)aft=

Iid}e (äi:^anfion bie einft freunblid)eren ®efül}Ie beö englifd)en ^oI!e§,

menigfteuy bei einem 2;eil be^ englifd)en S^oÜe^, atluiät)lid) in SJ^i^trauen

oermanbelte ober bod) mit einer gemiffen SSeforgniio erfüllt f}at? 3lim,

meine §erren, biefe ©egenfä^e finb nid)t unüberminblid). $Rand)e mirb

bie 3eit l)eiien ober milbern. ^d) fel)e feine nai)e *)lrieg^5gefat)r. 2Ba» mir

braudjen, ift taltblütigfeit, ^urd)tIofig!eit, ©tetigfeit

(33rabo! ©et)r rid)tig! redit§; iöemegung linfi^),

9^ut)e nad) au^en unb im ^n^^^^i^-

(33rabo! red)t§.)

'i)JKr fdimcbt immer ba§ tieffinnige ^ilb bon unfcrem ^dbredit ®ürer bor,

jener S^eiter, ber in boller S^üftung neben %oh unb Üeufel ru!)ig unb falt=

blutig ba§ 2al bintan reitet, '^d) fteüe neben biefe^ 58ilb ein anbereg 33itb,

— e§ erfcf)ien im bergangenen fyrübjatjr in einer franjöfifdien ^^^t^^iö-
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6ä [teilte einen Slüraffter bar, in blanfcm ^adajd) unb §elm, aber in ah^

gerij[ener Uniform, ber einem nornefjm, mit abme^renber ®efte nortiber=

gef)enben g^remben bettelnb bie S^anh entget3en[trec!t: ein löitb, mie jic^

unfere ginanglage unb bamit unjere (5(i)tagfertig!eit, nnjere $8erteibigung^=

fät}ig!eit tueiten Sreijen besc ^tn^Ianbeg barftellt. §ier, meine ^^erren,

liegt eine @efa!)r, eine tDirlUcfie nnb eine gro^e ®efaf)r, nnb bieje ®efa"^r

§u überttjinben, t)ängt gang allein bon un^ ab.

® t)anbelt fid) nid)t mie in frül}eren 3a:^ren barum, ein ^aar neue

Steuern gu finben; mir mollen unb muffen bieämal gange Strbeit tun.

(©et)r riditig! recf)ty.)

^d) braud)e 3^nen bie gegenwärtige Sage !aum ju fcf)ilbern, (5ie fennen

fie alle. 2Bir Ratten 1878 139 9JiiIIionen, 1888 884 SJällionen unb 1908

4 gj^illiarben 400 aJltllionen 9J^ar! ©(f)ulben, unb mef)r alä 1 ^milüarbe

ftel)t al§> neue Saft bereite für bie näd)ften ^al-jxe mieber in 5(u^?fi(i)t. ©ng^

taub, bag mit ^Beginn be» borigen 3ai)rf}unberty au^ ben napoleonifdjen

«Kriegen mit einer (Sd)ulbenlaft bon etma 20 9Müarben Wlait :^erborge=

gangen mar, 1:}at im Saufe be§ borigen ^a'^rt)unbert!g nid)t meniger at§

5 9}^iIIiarben abgetragen unb erft au§> 9(nla^ bey 33urenfriege§ bie ©taat§=

fd)ulb um runb 3 9Jälliarben mieberum berme^rt. 2(n ber Xügung and)

biefer neuen SSetaftung f)at (Snglanb feitbem unau^gefe^t gearbeitet, ^er

biy^^erige ^inangminifter, ber jefeige ^remierminifter SJiiftcr 9l§quitt),

tonnte beöt)atb bei (Sinbringung be^ (Stat§ für 1908 mit ©toI§, mit fef)r

bered)tigtem ©tolg barauf t)inmeifen, 'oa'^ bie englifd)e ©taat!§fd)ulb am
31. 9Jlär5 1909 bereite 10 SJMionen '^^funb meniger betragen merbe al§>

am 31. 9JZär§ 1899 bor bem 3tu5brud) be§ ^^uren!riege§.

(§ört! ^ört! red)t§.)

gran!reid) tjat oon 1881 h\§> 1901 jebe öffentliche 5(nleit)e oermieben

(t)ört! t)ürt!)

tro| ber enormen ^tufmenbungen für ':?(rmee unb 93Zarine. S)er frangöfi*

fc^e ginan§minifter daitlou^ t)at bei 33efprediung ber n}irtfd}aftüd)en Sage

^ranlreid)^ befonber» t)erüorge~^oben, halß bie ©taatyfd)ulb ^ran!reid)§

feit 1890 trot) bey Überma^ey an 5luygaben abgenommen I)abe. flehen

bem 33ebarf be!§ fReid)§ tief bei un§ eine beif|)ienofe SSeanfprudjung be§

beutfd)en ©elbmarfte'? burd} bie (Singelftaaten unb Sommunaloermaltungen;

burd) bie ©intflut bon S^eid)»*, ©taatg=, ©tabt^ unb £rei»anlei^en ift

bie 5(ufna"^mefät)ig!eit be^ beutfd)en 9Jlar!te!§ erfc^ö^ft

(fe'^r rid)tig!)

©ööf^, ?5ürft SüIoitiS üieben :c. m. 10
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unb ber ©taub ber 5(u(eit)en bauernb ^erabgeminbert morben

([e^r richtig!),

nur fo ift ber ©tanb unjerer SSerte gegenüber ben auMänbijcben gu Der=

fte!)en. 2Bä{)renb bie üterl^rojenttge beut](i)e 9^eid>3anleif)e runb 99 notierte,

ftanben Italiener auf 104,75, ©l^anier 96,95, dürfen 96,65; 3meieinf)db-

^rojentige engüi(f)e S^onjoB mürben ju 87,50 get)anbelt, breipro^entige

fran^öfijc^e 9^ente gu 95,30, breiprogentige beutfcfie 9ieid>5anletf)e [tanb

impp 83.

(§ört! dort!)

5)ie tt?irt[(f)aftücf)eu folgen bteje§ 3u|"t<^'^'^C!g, bie 9Jief)rfo[ten, meldie ber

[teigenbe 3^^^'^fuB fü^ "^^^^ ©rfiulbenbienj't üerurjadit, bie 5ßerlufte, bie

beftagen^werten 5ßerlufte ber beutjdjen Einleger am jinlenben .^onfol,

bie (Sinmirfung be» fteigenben 3^tt§fu|5e§ auf ben 9^eid)^vbanfbiC^!ont unb

bie barau§ f)eröorgef)enben S^ac^teile für Sanbii)irtfd)aft, ^nbuftrie unb

§anbel, "oa^ alleg mirb in biefem t}of)en ,^-)au[e ja nod) eingef)enb erörtert

merben. ^d) erbitte je|t ^i}it 5(ufmerf]amfeit nur nod) für einige luenige

3at)Ien.

^m ^ai)u 1895/96 erhielte ba^ 9^eic^ für feine breiprojentigen 2(n=

Ieif)en in ^ß1:)e oon 32 14 9JZiI(ionen 9Jtor! einen burd)fdniittlid)en 58e=

gebunggpreiy oon 99,30. Seitl)er ^at e» ^Mei^en gu 3, 314 unb 4%, im

©efamtbetrage öon 1 5J^iIüarbe 782 ^Jlillionen Wait, begeben, für bie e§

einen ßrlö§ oon 1 9[)li(liarbe 686 9MIionen 9}iar! erbatten bat, unb beren

3infenbien[t jät)rlid) 59 932ilIionen Tlaii erforbert. SSäre e^ bauernb mög=

lid) getüefen, ben 5lnleii)ebebarf burd) Begebung oon breiprojentigen

Dbligationen §um Äurfe be§ ^^^^^^'^ 1895/96 jn beden, fo mürbe ^ur Gr=

§ielung be§ gteidien (5rtöfe§ ein um 84i/4 9JliIiionen Tlaxi geringerer 9Jenn=

betrag unb ein jäbrlidi um 8,1 Solutionen Maxi geringerer 3^u[t'ubienft

nötig fein. (Snbe £)!tober 1897 maren an 9ieid)§anleif)efd)einen gu 3 unb
3I/2 % 2 SJlilliarben 152 TOüionen ^ölarf oorbanben, beren £ur§röert

fid) auf Girunb be;o ^urd)fd)nitt5furfeö oom Oftober 1897 auf 2 'DJiilliarben

159 gjiilüonen maü fteüte. ^aä^ ben Sturfen oom 31. 9(uguft 1908 beläuft

berfelbe fidi bagegen nur nod) auf 1 ^Jlilliarbe 906 SMüoneu Maü, fobaß

bie @efamtf)eit ber ^efifeer biefer einbeimifd)en, münbelfid)eren ^(nteiben,

infonbert)eit ba?^ beutfd)e fparenbe ^ublifum infolge ber $lerfd|(edüerung

ber 9Jlar!tIoge eine 58erminberung biefe^ feineS Sßermögen§ftanbe§ um
252 SCRüIionen Maxi ober um 11,71% ju beflagen bat. ^a§ ift um fo

bebauerüd)er, al6 es fic^ {)ier oielfad) banbelt um 35erlufte üeiner 9ientncr,

bie auf eine abfolut fid)ere 9Moge ibrer (Srfparniffe angemiefen finb. ^ür
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bie [ett 1896/97 begebenen neuen 9ieid}^anleif)en ^at ba» ^ublüunt einen

©nuerb^preiy non inSgefamt 1 5)litliarbe 697 53iirUonen Maxi ju bejofilen

gef)a6t, roäf)renb bicje "-^nleificbcträge auf ©runb ber^urfe Dom 31. ^(utjuft

1908 nur nod) einen 3Bert non 1 9MIiarbe 586 aJüIIionen f)atten. S)a§

^ubüfum I)atte niitl)in an biejem Xac^e gegenüber bem (5mi|]ion:^^^rei!§

einen fur^ntä^igen $ier(u[t oon 111 ^3Jiillionen SJiar! ober 6,54% erlitten,

gerner betiefen ficf) bie 1897 oor^anbenen breiprojentigen unb breiein^alb^

|)ro5entigen :preu^ifcf)en ^onfolig auf 6341 SJlittionen 9Jiar! nad) bem 3cenn=

mert; ber .^ur^mert betrug nadb bcn ^urdifdinitt^lurfen oom Cftober

1897 6480 5J^ilIionen Maxi, bagegen nad) l^en Slurfen üom 31. 3(uguft

1908 nur nod) 5766 HJliffionen 2Rar!. e§ fief)t fomit bie ©efamt^eit ber

£onfot§be|iöer — mieberum befonber^- hü'^ beutfdie fparenbe ^ubtifum —
ibren löefit^ um 714 ;i)Jär(ionen 3}Zar! ober 11% ini Söerte oerminbert.

(§ört! fjöitl red)tg.)

S)ie burd)fd)nittlid)e Btealoerjinfung ber engli]d)en Slonfolg im ^at)re

1907 [teilte fid^ auf 2,98 %, bie ber fronjöfifdien dienten auf 3,18%, bie

ber beutfd)en breipro^cntigen 9^eid)^3anleibe auf 3,57%. ^u gleidier 3t'it

tüar ber burd)|dinittlid)e ^anfbi^3!ont 4,93 in (Snglanb, 3,46 in g^'^i^^i't'idi,

6,03 in 3)eutfd}Ianb.

(.^örtl t)ört! red)t§.)

S)a^ finb bie SUfc^"'^- S<i) braud^e nid)t §u fagen, wie fet)r biefe Unter*

fd)iebe he^ ^uvMüeau^ auf ben f^inan^en be» Staate?^, auf unferer ge=

famten lanbmirtfdiaftlidien unb inbuftrietlen ^robuftion laften, iDie fet)r

fie unfere ^robuftionÄbebingungen oertenern, wie fc^r fie unfere Äon*

!urren§fät)ig!eit beeinträd)tigen. "Sie ^otitifdi^militärifdien ^yotgeu aber

fpringen au^ ber ^Tarüatur, auf bie id) borbin binjumeifen mir erlaubte,

fd)on f(ar genug beroor. i^ier mu^ grünblid) äöanbel gefdiaffen merben.

(©e!)r riditig! red)t§.)

9Jieine \-)crren, id) überlaffe e§ meinem §errn 9^ad)bar, bem §errn

©toat§fe!retär be» 9ieid)§fd)a|amt§, ben 3^nen üorgefd)Iogenen 6teuer=

plan im einjetnen unb im ganzen barjutegen. 2)ie lettenben ®e =

b a n ! e n bei ber 51 u § m a b I ber neuen © t e u e r n waren,
negatiü: feine S3elaftung be§ notioenbigen Sebeng*
bebarfy; pofitit»: !)öf)ere 33efteucrung allgemeiner
®enu^ mittel, neue 5tbgaben für bie Sieferung
bon (3 a§> , eteftrifc^em Sid)t unb ele!trifd)er S!raft;

e n b I i d) : [tariere $) e r a n 5 i e b u n g b e § 33 e f i | e § in ber

10*
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^orm einer ertüeiterten @rbjd)aft§ [teuer. 2)te ^xaQe,

ob btrefte ober inbirefte ©teuern, [tanb für iin§ nic^t in erfter Sinie, benn

[ie ift überlpiegenb tI}eoreti[d)er dlatux. 2öay bie 9(n^änger birefter (Steuern

errei(i)en irolten, becft jid) ^raftijcf) im n)ejentlid)en mit bem, mag icE) foeben

üU bie „ftärfere i^")eran5iet)ung beg S3e[i|;e5" begeidincte. 2)o§u treten

noc^ ert)öf)te DJMrüuIarbeiträge.

9J^eine Ferren, ha^ ba§ beutjd)e $8ol! [tar! genug ift, bie iieuen Saften

ju tragen, baran gmeifelt fein 9)^enfd) in ber SSelt. 3öir alle miffen, ba§

in ®eutfcf)Ianb jät)rli(i) über 3 ^Jiilliarben in 58ier, Söein unb ^^ranntmein

genoffen merben, 'oa'\^ mir bie billigften unb ^rei^merteften 3^901^1^^^ ber

2öelt rau(i)en. ^n ber 9?orbbeutfd)en 33raufteuergemeinfcf)aft entfallen

auf ben Äo^f ber 33cböl!erung an ^(bgaben auf ba§ SSier nur 1,28 M,

in ©ropritannien bagegen 6,51 JL

(£eb!)afte§ .S^ört! I)ört!)

Diu S3ranntmeinfteuer beträgt bie bur(i)f(f)nittUd)e 33elaftung auf ben Äo^if

bei un§ 2,39 .Ä, in ^ranfreid) 6,56 M, in ben ^bereinigten Staaten 6,47 M,

unb in ©ro^britannien gar 8,30 Ji.

(§ört! !}ört! red)t§.)

'2)er Xobal enblid) ift bei un§ mit 1,37 JL pro Stopf belaftet, in Cfterreid)

bagegen mit 4,73 M, in (Großbritannien mit 6,28 unb in ^rantreid) mit

7,56 JL

(§ört! f)ört!)

liefen 3^^^^^ gegenüber mirb mir moI)I jeber gugeben, baf3 biefe @enuß=

mittel bei un^ nod) eine ftarfe S3elaftung ertragen tonnen.

f^erner: ber |ät)rlid)e 3u'^^öcb'5 an S^ationaloermögen mirb auf 3y2

big 4 anilüarben ^^Jlaü gefd)ä^t. ^^(üein in 33örfenmerten merben jäf)rtid)

in ^eutfd)Ianb etma 3 ^Jiilliarben Tlaxl aufgenommen. S)a5u lommen

500 9Müonen Maxi ©parfaffenneueinlagen unb 225 9J?inionen 3Jlaxt

(Sinlogen bei ®enoffenfd)aftgban!en. 2)ie ©efamtfumme ber ©intagen

.

in ben ©parfaffen beträgt met}x ah$ 14 9JWtiarben. ^er SSert ber ^rioat=

bepotg bei ben 33an!cn fteigt jätjrlid) um 400 ^Jüllionen 93lar!. (Sin foId)e§

Sanb, meine .^erren, ift nidit arm; ein foId)e§ Saub fonn nodi ftärlere Saften

trogen, menn bag 5(nfe^en be§ Sanbeg, menn unfere (Sid)erf)eit eg erforbert.

2)ag beutet audi nid)t auf 9?ieb ergang bin, ha?-> fietit nidit nad) 33an!rott

aug. 5(ber einen moralifdien iöanfrott crleiben mir, luenn mir nid)t enblid^

SBanbel fd)affen unb mit ber ©d)ulbenmirtfd)aft bredien.

(3uftimmuug red)tg.)
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(Jin au^c3e5eid)neter @ele{)rter, ber bergeitige ^roreftor ber ^reiburger

llniDerfität, ^ro|e]]or u. <S(i)uIge=®aet)ernit;, f)at in biefent ©ommer ge*

Irfiriebcu:

2)te beut[(f)e ^inongmijere beruht nid)t auf mangelhafter ©teuer*

fä^igfeit, fonbern auf mangeinber ©teuertüüügfeit.

(©et)r rid)tig! red}t». — 3^^^^!^ ünf!?.)

Hub \va§> ein anberer bernorragenbcr ©eletirter, mein olter @önncr, bet

'^rofeffor Di: '^(bolf ä'i>agner, über unjere „Steuerfil^igfeit" unb „'Steuer='

tnidrigfeit" gefagt f)at, mill id) lieber gar m(i)t f)ier miebert)oIen.

(^eiterfeit.)

5(ber, meine -V^erren, mit ber Serailligung neuer Steuern ift bie ^^inanj^"

reform nodi nidit gu (änbe.

(3ef)r rid)tig! red)tÄ.)

''^(n fie fd)Iie^t fidi eine anbere uidit minber ernfte unb nidit minber tt)id)tige

^orberung, bie fidi an ha^ beutjdie ^olf, an bie Üiegierung unb an biefeä

t)ot)e ^^an?-> richtet, ^d) ^o&t" ft)en bargelegt, mie ha^ 2)eutfd}e fHeic^ in

rafdiem 5(uffd)tuunge, üon Problem §u Problem gebrängt, über feine

35ert)ältniffe gelebt fjat ^d) fann ba^felbe Don faft allen 33unbeeftaaten,

pon faft allen großen unb fleinen Siommunen fagen.

(.v>örtl t)ört!)

@te alle t)aben im 3Bett!ampf be§ ^ortfdirittio eine 5(nlage nad) ber anberen

errid)tet, eine 'i}(nleif)c nadi ber anberen aufgenommen.

((5e{)r rid)tig!)

©emi^, lauter fe{)r nü|Iid)e, aber t)ier unb ba oud) bod) entbet)rlid)e "S^inge.

((5e^r rid)tig! red)t§. SSiberfprud) lin!^.)

— ®od), meine .V)erren, fo menig mie ber (Staat {)aben fid) bie eingelnen

Kommunen flar gemadit, in meldien ß^iftai^b bie *gäufun.g biefer "^Xuleitjen

allmöt)lid) ben beutfd)en ©elbmarft bringen mujste. ^ie einzelne 9(nlei^e

erfd)ien unbebenflidi. ,s>ute feben mir, ba^ bie Summe aller biefer 5(n=

leiten eine @efa£)r für bie 35erfaffung be^ beutfdien @e(bmar!te^ bebeutet.

Um biefe (55efa!)r gu überminben, genügen nid)t allein bie neuen Steuern,

genügt nid)t bie größte Sparfamfeit im Üicidie; bie ©emeinben muffen mit=

t)elfen. Unb be^Stialb ridite idi audi an bie .Kommunen oon biefer Stelle

bie 93iaf)nung §ur Sparfamfeit

(fe:^r rid)tig! red)tg; Unruhe bei ben Sogiatbemofraten),

bie 33itte, bei if)rer 23irtfd)aft nid)t baci ©anje gu öergeffen.
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^ie gleiche 9[Ro!)nurtg rt(f)te icf) — imb Tiid)t ininber einbringlid) —
an jeben einäetnen ®eutj(i)cn. 3Bir t)aben §u lange mit un[erer ^}lrbeit

menig öerbient, §u lange mand)e!?^ entbel^rt, tva§> unfere älteren nnb reicheren

9^ad)barn feit lange bejahen. Sfteid) geworben, glid)en mir in etwa^ bem

jungen (Srben, ber feine SSerl)äItmf|e über[d)ä^t, jidi nid}t einguridjten

öer[te!)t unb nun ma'^rnimmt, ha^ er über fein ^ubget f)inaug gelebt !)at.

2öir luaren ju lange arm, um nid)t ber $8erjud)ung gu erliegen, eö unjeren

reid)eren 9^ad)barn im SSo'^neben unb £uj-u§ gleid)§utun.

(§ört! f)ört! bei ben ©o§iolbemo!raten. — ©e^^r ridjtig! red)tg.)

^d) min e§> offen au§fpred)en: e§ ift bei un§ eine 3eit be§ Suju§

(fef)r rid)tig! red)t§),

ber Überfd)ä^ung be» materiellen ©enuffeS eingeriffen

(fet)r rid)tig! red)tö; fef)r rid)tig! bei ben ©ogialbemofraten; 3^^^f- 2öo

benn?),

bie jeben mit ernfter (Sorge erfüllen mufs, bem ha§> !)öd)fte @ut unfere»

^olfeg, feine intelleftuelle Kultur, am §ergen liegt.

(©el)r rid)tig!)

6§ finb bag bie ge:^Ier einer Übergangszeit. SSir muffen alle in unferer

gangen Seben§l)altung gurüd gu größerer (ginfad)l)eit.

(©el)r rid)tig! red)tg unb linfy. — B^i^^uf oon ben ©ogialbemofraten.)

— ^ä) net)me niemanben au§! — (Sie ift mürbiger, fie ift üorne!)mer,

unb gerabe ben '3)eutf(^en, meine .»perren, fleibet fie beffer.

^ie mirtfdjuftlic^e ©eite biefer grage ift ebenfo nnd)tig als bie Mturelle.

2)a§ 2öad)§tum be§ nationalen 2Bot)lftanbe§ beruljt iüd)t allein auf ber

Steigerung ber ßinna!)men, eg beruht aud) auf ber ^iffereng gmifdien

biefen @innal}men unb bem ^^erbraud).

(©e:^r rid)tig!)

Sieben ben 9J?e"^rberbienft tritt alfo ein anberer gaftor, bie ©^arfraft.

SBer meniger üerbient, aber fport, ift in biefer 33eäiel)ung nüpd)er für

bie Station, al§ mer üiel üerbient unb niel oerbraud)t.

(©e!)r rid)tig! red)t§. — §ört! :^ört! bei ben ©ogialbemolraten.)

3d) mei| fel)r mol}l, bafs bei un?^ jäljrlid) a)lilliarben gef^mrt merben. 5lber

nienmnb mirb mir miberfpredjen fönnen, menn id) fage: c^g !ann bei un§

nod) biet md)x gef:part merben. 3Sir finb reid^ gemorbcn; mir muffen
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aber nocf) Diel reirfier aicrben für unferc gaiije ruirt[cf)ait(icf)e iinb ^oIitijd)e

©tellung in ber SBelt.

{Sef)r riditic3! redit§.)

i^ n je 1} e r war 9t e i di t u m e i n 5Jl i 1 1 e l § u r ^;)Ji a d) t.

(©el)r rid)tit3! linB.)

Gr roirb e^ mit jebem ^af)r§e^nt me^r, ineil mit jebeni ^a^rjeljut bie tt)irt=

jcf)aftli(i)en unb finanäiellen 33eäie"^ungen unb ^;>tbliängic3!citi^nerf)ältniife

ruiditigcr roerbcn für bie internationalen 33e5iet)ungen nnb für bie ®rup=

pierung ber i^öüer.

(©et)r ri(i)tig! red)ty unb bei ben Sf^ationalliberalen.)

9Jleine §crren, unterfd}ö|en ©ie bie SSebeutung biefer ©parfraft nicf)t.

SBenn ©ie an meinen SSorten gmeifeln, fo merfen fie einen 33Iid anf

^ranfrcid). ^v^^anfreidi ift an Kapitalien unb an Siquibität nod) immer

ba!§ rei(^fte Sanb ber @rbe. '^d) fenne g'^-anfreid) unb bie grangofen;

id) fjobe öiele '^a!)re in ^ranlreid) 5ugebrad)t. f^ranlreid) öerbanft feinen

9teid)tum feinem gefegneten ^oben, me!)r nod) bem %le\^ unb ber ®e=

fd)ic!üd)!eit feiner *öeroot)ner, am meiften aber feiner bemunbcrung^Stuürbigen

©parfraft

(fef)r rid)tig!),

jener force d'epargne be§ eingelnen grangofen unb ber einzelnen grangöfin.

'2)an! biefer force d'epargne ift ^^ranfreid) ber 33an!ier ber SSelt gemorben,

bie grangofen ein ^ol! öon Otentnern, reid) burd) bie 9lrbeit be^ 5(u§Ianbe§,

ha^» it)re Kapitalien fud)t unb ii)nen SM^^ i^^^- 2öa§ granireid) burd)

feine ^robuftion meniger oerbient, ha§' erfpart e§> md}x unb üerbient an

ben S^i^fc^^ feiner ©rfparniffe ha^' SSeniger feiner ^robuftion.

3d) bin fid)er, gadimünner merben biefe meine 9(uyfül)rungen beftätigen,

fie im einzelnen ergangen unb bereid^ern fönnen. Sllleg in unferem 3SoI!,

Üiegierung, 5Keid)§tag, ©ele^rte, treffe, follte gufammenmirfen, um fotd)e

®eban!en in unferem iSoÜe lebenbig gu erf)alten.

©ie fd)ienen mir, meine §erren, eben nid)t alle mit meinen 5tu§=

fü^rungen einöerftanben. 3dl ^^^^^^ i^^^ benfen, may ©ie fid) fagen. ©ie

fagen fid), e§> fei ungered)t, Dom 5?oI!e §u Derlangen, ha}^ c§> feine Seben§=

I)altung einfd)ränfen

(fe!)r rid)tig! bei ben ©ogialbemolraten),

ba§ e§ auf Mpi^eg Dergicbten, ha'^ e^ fid) t)a§> fteine S^ergnügen Der=

fagen foK. 9?iemanb beult baran unb id) am allermenigfien, bem fteinen
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Mann äujumuten, ba^ er auf 9fJotmenbige§ ober and) nur 9Wi|Iid)e§ öer=

gierten foIL 9J^eiue äRafjnuug rid)tet \\d) gegen bcn überflüffigen Suju§,

fie rictitet fid) in erfter Sinie an bie mittleren unb an bie I)öi)eren ©tänbe.

(©e'^r gut! bei ben ©ogialbemolraten.)

^ier i[t mit ber 3eit SSo:^IIeben unb Suju§ §u einer gefelljdioftticfien 3Ser=

^fli^tung, 5U einem gejetIjdioftüd)en ^tvanq, getnorben.

((Sel)r rid)tig! Ted)ty unb bei ben ^^ationoHiberalen.)

®ie gejenjd)aftlidien 58eäief)ungen gmingen üiele §u einem Suju^, ben fie

gar nid)t leiften fönnen.

(@ef)r rid)tig! red)t?.)

Sßer feine g^reunbe gu einem einfadien .^ap^ien einUibt, ber füri^tet fid)

öor 9Jii^ad}tung. ^eber n)ill aufrt^enben, ma§ ein reidjer greunb ober

S3e!annter ober ^ermonbter ober College ausgibt.

(©e'^r mo'^r!)

SBie einfad} ging e§ in 33onn auf unferem Äafino ju, al§ id) bort at§ Seutnant

bei ben Äönig§t)ufaren ftanb! — greilid) ift e» lange I)er. — SSetd)em

3(ufmanb begegnen wir jeW — gar nid)t oorguggiDeife ober aud) nur über^

miegenb in militärifd)en treifen! ^a gef)f§ nod) öer"^ältni§mä^ig am

befd)eibenften gu.

(Sachen bei ben ©ogiatbemolraten.)

— 2)od), meine Ferren, gel}en ©ie in folc^e greife, unb ©ie merben fidi

felbft baoon überzeugen! — Slber an allen (Sden unb (Snben, überall folt

immer gleid) ©e!t fliegen. ®ie gefenfd)aftlid)e ©d)ä^ung ift eine f^rage

bey Suj:ug, be§ ®elbe§ geworben. — S)a§, meine .sperren, ift gar nid)t

geeignet, §eiter!eit gu ermeden, ha§> ift ein fe!)r ernfteg, ein traurige^

Kapitel C?§ ift be§ beutfc^en 3?oI!e§, e§ ift feiner fulturelkn ©röfee, eg

ift feiner ru^möollen geiftigen ®efd)id)te unmürbig, bafj folc^e gefellfd^aft-

lid)e ©itte ober bielmel)r Unfitte, foldie fogiale SJloral ober öielme^r Unmoral

liat anffommen fönnen.

(©e'^r riditig!)

^c^ l)offe, ha^ ift nur bie 33egleiterfd)einung eine§ rafi^en 2Öadi§tum§.

^d) l)offe, ba^ ber gute ®eniu§ unferem SBolfö, bem ic^ grengenloy üertraue,

un§ and) barüber megl)elfen mirb.

®iefe 5tufgabe mufs bie Station löfen — ber 9(?egierung finb anbere

Aufgaben geftellt. 5lud) bie ^Regierung ift fid) Jnof)l bemüht, ha^ e6 mit

ben neuen ©teuern allein nid)t getan ift.

(©e^r rid)tig! red)t§.)
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9^i(i)t neue ©teuerit — eine neue ^ra ber ginan§tt)irtj(i)aft ! S)Qmit meine

idi nun nid)t nur bie nottuenbige (5par[am!eit, idi meine nirf)t nur bie (äin=

fd)ränfunt3en im 33ubt3Ct, uid)t nur bie <Sd]u(benti(gung, bereu ül^otnienbitjfeit

biefe§ t}of)e §au§ uub bie 9(^egterung jo oft betont t)aben. ^ n alle

^ i n a n ä g e j d) ä
f

t e ber 9^ e g i e r u n g m u
J3

ein neuer
® e i ft e i n 5 1 e f) e n.

(©efjr rid)tig! red)ty. — 3^^i^f^' öon ber äu^erj'ten Sinfen.)

^d) f)abe mir unter anberem barüber 35ortrag tjalten laffeu, inn:)ieweit

bie SSergebung ber Sieferungen mirt[d)aftlid)er ge!)anbt)abt ttjerben !ann.

(prt! f)ört!)

^d) f:)abc mir oud) barüber beridjten lafjen, ob ber [o niebrige Äur^ftonb

un[erer ^tnleilien nidit jum Seit auf berbe[]erung?fäf)ige, finanjtedinifdje

@epfIogent)eiten jurüdjufütiren ift. ^d} mei§ jef)r moiyt, bo^ ein jo niebriger

S^urSftanb burd) bie ^Jlaffe ber 5(nleif)en oltein nid)t gered)tfertigt ift. ^d)

glaube, bo^ biet get)otfen werben !ann burd) finan3ted)nifd)e 5ßerbefferungen,

befonber?^ burd) eine ft)ftematifd)e Siegelung ber S3egebung unferer 9lnteit)en.

(©e'^r mat)r! bei ben S^JationaHiberalen.)

^d) glaube, bo^ mir t)ier, mie an bieten anberen ©teilen, !aufmännifd)er

ttierben arbeiten muffen.

(©e!)r rid)tig! rediti^.)

3Ji e i n e § e r r e n , b a ^ b e u t f di e 35 o I ! tritt i n y

9JJ a n n e § a 1 1 e r , e § ft e ^ t bor einer großen m o r a I i f d) e n

9( u f g a b e. ^iefe 9(ufgabe ift unfdieinbarer al^ ein gewonnener S!rieg;

fte ift aber bieneid)t nü^Iid)er. $ßergeffen @ie nid)t, ha^ bie 3SeUgefd)id)te

immer mel)r eine ®efd)id)te ber mirtfd)afttidien unb finanziellen ^e^

5iet)ungen mirb, ha'iß mef)r al§ früt)er bie 9Jlad]t eine§ ©tautet burd) feine

finouäielte £eiftung^fä!)ig!eit bebingt Wirb. SSenn mir bor neuen ©teuern

5urüdfd)reden, ober, ma§ genau auf baSfelbe I)inau§!ommt, wenn mir

un§ über bie neuen ©teuern nid)t einigen, menn mir bie 9Inteit)emirtfd)aft

fortfe^en, menn ber Äur^ftanb unferer ^ilei^en meiter finft, fo gefät)rben

mir unfer 3tnfet)en, fo gefäl)rben mir unfere ©id)erl)eit, fo gefüt)rben mir

unferen ^rieben.

(©et)r rid)tig!)

So i r g e f ä f) r b e n unferen ^rieben, b e n n bie f i n a n ==

jielle S3ereitfd)aft ift gerabefo midjtig mie bie

m i H t ä r i
f di e

,
fie ju bernad)täffigen ift ebenfo gefät)rlid) unb !ann
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gerabefo ocrtjäugniyDoHe ^yolgen f)aben, aB rueiin bic militäri[dE)e 33ereit=

fd)aft au^er adit gelajjen mit).

Äaum :^ei^t e§, neue ©teuern jinb nötig, ba crfcfieinen Sabaf^önbler

unb ©^tritu§interej]enten unb S3rauer unb ©ut^befi^er unb Äa|3itaü[ten,

furj ^ntercfjenten aller 5(rt unb rufen: I)eiüger (^lorion, üerjcI)on' mein

4')aug, §ünb' onbre an.

(§eiter!eit.)

2)ann tjet^t e§: jatüo!)!, neue ©teuern jinb gemi^ nötig, aber ic^ mag unb

mill unb fonn fie nicbt tragen, ©oldie ©ejinnung !ann bie S^iation ni(i)t

brancf)en. .§ier müjjen alle mithelfen, alle ©täube, alle Sllaffen, alle

^^arteien, alle S3eruf§arten.

9J^eine Ferren, ber S3au bey 9^ei(i)e§ i[t feftgefügt unb mof)nüd) ein^

geriditet, SBöIte unb ©räben jcf)ü^en il)n. ^eU fjci^t e§, bie SSaugelber

regeln, bie §t)|3ot^e!en abtragen unb in georbnetem §au§t)alt burct) er!)öt)te

S3etträge ber 33emof)ner jum gemeinjamen Sßo'^I ber Bi^^ii^ft öorjorgen.

©§ ift feine 3eit gum Söarten, auc^ feine 3eit §um Sftörgeln unb Samentieren.

2)ie üerbünbeten ^Regierungen jinb ber jejten ,3uferji(f)t, hal^ biejeg f)o!)e

.s3au§ bie 2)ringlidifeit unb bie ©röjse biejer 3{ujgabe erfennt, ba§ bie

35ertreter ber 9^ation bieje 3lujgabe jo erjüüen merben, mie e§ eine§ großen,

frieblid) öortüärt§jtrebenben unb jtorfen 85oI!e§ mürbig ijt.

(Seb^ajter SSeifall red)t§ unb linf». — Bifäien bei ben ©o§iaIbemofraten. —
2Bieberf)olte§ 33raOo.)

18. .Auswärtige £agc. — i:ürkei unb ^ftcrrfid). — Cafoblanca-3Vprf.

— 3aponifd)-Amenhanifd)C6 ^Abhomutcu. — ^rag.

©itiung be§ '?Reidiötng§ ünm 7. ^e^embex 1908.

3ur aii'jmärtißen Sage 2)ciitf(f)Ionb» Iiatte ber Rangier jeit bem 24. 5!Rcir3 nicf)t

gejprocfien. 2)ieje tjatte eine Söeränbetung erfahren burdi ben Untfdiniung in ber 2;ür!ei.

3)ie allgemeine Sage erjd)ten bebroftt burd) bie enbgültige '?(nnej;ion üonS3o§nien unb ber

§er§egortiina burd) :S}i"terreid)4lngarn am 5. Dftober unb bie llnaMjängigfeitgerfiärung

33ulgarien^ an bcmielben Xage. Diefe föreigniffe fdiienen burd) bie .Spaltung Serbien!,

Iiinter bem 9?u{3(anb [tanb ober gu ftef)en jdiien, in einen Sfrieg I)ereinjufübren. 93ei ber

erften SSeratung beg etatS für 1909 bcfprad) ber ^Keidigfangter am 7. S)eäember 1908

biejc Sage.

9f?etd)§!an5ler ^ürjt üon SSüIom:

Wleine .^^erren, öon allen 9iebnern aü^$ bem .S^iauje jinb fd)mermiegenbe

fragen ber ou§mörtigen ^olitif bef^rod)en morben. ^d) mill barüber
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ta^ 9^a(f)[lef)enbe lacjon. ®ie ;)oIiti[(f)c Sage in (£uro|3a tnurbe in ben

leMcn Monaten non bent Hmidinmng in ber 2ür!ei beljcrrfdit^). Über

ben (Jtl)arafter biefc^^ Umidituungy nnb feine ^^orge]d)i(i)te jinb in ber ang*

(änbi|d)en 'i^reife nnb and) in biefem I)of)en §auje 5lnjid)ten geäußert

morben, lueldie ber 2öir!Iidi!eit nid)t ent|prad)cn. 2)er $)err 5tbgeorbnete

3d)eibemonn ift fo meit gegangen, gu bel)aupten, bie ^emegnng in ber

Jürfei märe angefül)rt Sorben öon 35er]d)n)örern nnb ©d)norrern, bie

früf)er in 2)eutfd)Ianb üon meiner (Seite eine unfreunblid)e 33e!)anblung

erfaf)ren ^ötten^). 2)ie g-ü'^rer ber SSemegung waxen feine ©dinorrer,

Jonbern meift Dlfigiere, tüd)tige Dffigiere, bie it}re ^(uybilbung in ^eut]di:=

lanb erhielten, in nnferem §eere, wo \ie eine ange|et)ene ©tellnng ein=

nof)men, nnb bie an unfer i^eer nnb an un]'er Sanb eine aufrid)tige ^In'^äng*

lid)!eit bemaf)rt I}abcn.

{^ßül I)ört! red)t§.)

'3)er Umjdiinung in ber Sürlei Iiat jid) ot)ne S3Iutüergießen nnb unter

©djonung ttiiberftrebenber (Elemente üoIl5ogen, bie $8en)egung !)atte Söürbe

nnb t)at ber gangen §initi[icrten 3ßelt 5(d)tung unb (2t)mpatt)ie eingeflößt.'

i8om erften Sage an f}at fid) bie beutfdie ^4>olitif biefer 5(ner!ennung beä

^beali§mu§ ber SSetnegung unb ber ^itegrität ii)rer gü^^rer angefd)Ioffen.

^d) ^abc felbft einige biefer Ferren bei mir gefe"^en, bie mir große 3Id)tung

eingeflößt t)aben. ®ie finb !eine Utopiften, unb fie I)aben ^atrioti!§mu§.

9tud) bei biefer @elegenl)eit finb im Sluylanb mieber allerlei Unn)al}rl)eiten

über unfere ^oliti! oerbreitet inorben. Wan I)at gefagt, mir mären ©egner

biefer 33emegung, meil mir freunblid) unb gut mit bem ancien regime

in ber 2;ür!ei geftanben I)atten. ^orin liegt eine üollfommcne Un!enntni§

ber bi|)lDmatifd)en @emol)nl)eiten unb be§ 31^S aller ^olitif. 6» fann

nid)t bie 5tufgabe einer oernünftigen "ipoliti! fein, anberen 58orfd)riften

über oerfaffung§mäßige ^uftäubc gu geben, fid) in bie inneren 3(ngelegen=

beiten frember Sauber eingumifc^en unb ben ©d)ulmeifter ju f|)ielen.

SSir mußten un§ felbftoerftänblid) an bie beftel)enbe Drbnung !)olten.

Xlm il)ren 9^at gefragt, l}aben unfere 35ertreter in .fonftantino|)el, §err

0. "ilJbrfdjall mie §err o. Jiliberlen, bei jeber ©elegenl}eit fHeformen befür^^

mortet.

(§ört! l)ört!)

3Sir Ttiaben audi jet;t feinen anberen 2Bunfdi, al§ ben Übergang in bie neue

Drbnung ber ^inge erleiditert unb bie 2ürfei ^mlitifd) unb mirtfd)aftlid)

1) erüärung ber aVrfaffung am 24. ,^u(i 1908.

2) 2)o§ Begiefet fid) ouf eine ©teile aix§ ber 9^ebe oom 29. gebrunr 1904, ii, ©. 54.
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gefräfttgt §u jetjen. Sßte jollte bem aucf) anber§ fein? SBir f)aben ja niemalÄ

ein ©tue! o?imnnij(^en 58obeny an un§ gerijfen ober beanjprucf)t. @emi^:

mx f)aben ha6 nicf)t auy Womi unb ©enügjamfeit getan, jonbern we'xi

f(i)on un[ere geogra:p'^tj'd)e Sage feinen ^(nreij bogu bot.

(§eiter!eit.)

Um [o anfrii^tiger i[t ober and) unfer SSunjcb, baf3 bie 2ür!ei innerücf)

gejunb unb ftarf jei.

Söenn and), tüie ®raf Äani^ joeben gutreffenb bargelegt f)at, bie

2:ür!ei burd) bie Stnnejion S3o§meng unb ber §er§egort)ina tatjäd)Ii(^ nid)t§

oerloren, burd) bie 9iäumung beg @anb]d)a! 9?oöiba5ar [ogar ettüa^ ge==

n)onnen t)at, lüenn aud) ferner bie Unabpngigleit^^erflärnng Söulgarien?^

tt)enig[ten§ feinen n)irflid)en ®ebiet§oerIu[t für bie 2^ürfei bebeutet, fo

^aben biefe ©reigniffe bod) eine lebhafte Unrulje am S3alfan "^erüorgerufen

unb megen ber bamit oerbunbenen ^inberungen hc§> berliner 3^ertrage§

bie euro^äifd)e Diplomatie oor eine fd)mierige "^^(ufgabe geftellt.

(©e!)r rid)tig!)

33ei 2Bot)rung ber beutfd)en ^ntereffen mar id) mir non norn'^erein über

gmei fünfte flar. ßrfteng, ha^ bie beutfd)e ^olitif bei be

m

b i p 1 m a t i f d) e n (Bpitl a n b e r e n 9JUi d) t e n bie S^ o r =

I) a n b I a f f e n m u ^ t e. ^d) beftreite nid)t, ba^ mir anber^ aU in ber

3eit beg f^ürften ^i^mard :^eute er!)eblid)e mirtfd)aftlid)e ^ntereffen auf

ber 33alfant)albinfel befitien. 5(ber aud) "f)eute :^aben mir ebenfo menig

mie bei ber testen afuten orientaIifd)eu .trifte oor einem 9Jlenfd)ena(ter

S^eranlafjung, uuy bei Sf^egelung ber poIiti]d)en 92eubilbungen öor anbere

näf)er intereffierte 9J^üd)te in eine fül)renbe ©teüung brängen §u laffen.

(©ef)r rid)tig! red)t§.)

Der gmeite ^unft, über ben id) mir nid)t einen 9lugenblid §meifet^aft

mar, mar bie 2 r c u e § u bem u n ? o e r b ü n b e t e n Ö [t e r =

r e i d) = U u g a r n.

(Sebf)after SSeifall.)

SJleine §erren, iinr finb Oon ber 5Ibfid)t ber öfterreid)ifd)=ungarifd)en

9legierung, bie Dffu|30tion S3ognien§ unb ber .*per§egomina in eine Slnne^ion

gu öermanbeln, ungefd{)r gleid)geitig mit l^t^^tien unb JRufjIanb unterrid)tet

morben. Der 3eitpunft unb bie gorm ber 3(nnejion maren uuy oKer^

bing§ üor^er ind)t befannt.

(§ört! f)ört! Hm.)
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3d) ben!e iiidit barnu, ba§> bem Söiener Slabiuett übel ju ne"^nieu. Dffen

c^cftonbcn: id) bin ibin jogar baufbar bafür.

(Sefir ncbtic3! recbty. — .Vicitorfeit.)

— ®eiüi^, niciuc -vcrrcii, id) bin il)m bantbar bafür. Xie ö[tcrreid)i]d)^

ungarifdie i^Jiouardiie !ann unb mu^ jdb[tänbic3 beurteilen, tüeld)e fragen

für fie Sebcn^frogen finb, unb wie fie foId)e Seben^fragen beI)QnbeIn

roilL ©elbftnerftänblidi bötten tvii boy $Red)t unb bie "ipflidit, un^^ ju fragen,

intüiemeit mir für i)a§> fpeäielle ^ntcreffe unfere^^ liserbünbeten eintreten

foüten. 2Sir baben feinen Slugenblid gezögert, nid)t nur nid)ty gu tun,

way bcn öfterreidiifd)=ungarifd)cn 3"tereffen binberlidi märe, fonbern oud)

biefe .^ntcreffen nad) 9JlögIid)!eit gu unterftü^en.

®a^ mir nid)t gegögert I)aben, biefe Haltung einguneljnien, betone

id) befonber-g gegenüber bem §errn 5(bgeorbneten Sped. 3^^ meinem

(Srftaunen unb ju meinem S3ebauern f)at :sicu Sped norgeftern bet)au|3tet,

mir bätten erft „fel)r fpät" unb erft „nad) längerem ßogern" unferen ^la^

an ber (Seite fon £)fterreid)=llngarn eingenommen. SSenn id) bem §errn

'^(bgeorbneten Sped einen Hid in bie 5(!ten, in meine ^"fti-'ii'ftionen unb

(Sriaffe gäbe, fo mürbe er fidi booon überzeugen, ba^ bicfer J^ormurf unbc=

grünbet unb ungeredit ij't.

® mar eine notürlid)e ^otge ber lolialen §altung, bie mir gegen=

über Cfterreid)4Ingarn befolgt baben, bafs id) bem ruffifdien 9]ünifter bei

"ijtußern, §ern: ^'^^''^^^-'^V ^^^ unferer Untefrebung feinen ß^cifel barüber

üiffen burfte, bafs mir uns? in ber ^onferengfrage nid)t oon Öfterreid^*

Ungarn trennen fönnen. ^m übrigen begegneten mir un^ in ber Über=

jeugung, bo^ bie ruffifd)e 'ipoliti! feine Spitie gegen '3)eutfd)Ianb boben

folle unb umgefebrt, t)ielmef)r bie alten freunbfd)aftüd)en ^e3ief)ungen

beftef)en bleiben müfstcn.

{)8xai^ol reditl.)

"Der ruffifdie 93liniftcr bat mir oud) aufy neue oerfid)ert, i)ü'\i feine, meber

offene nod) geheime, ruffifd)=englifd)en 5(bmad)ungen beftünben, bie fid)

gegen beutfd)e .^ntereffen rid)ten fönnten.

(§ört! f)ört!)

DJ^eine .v^erren, bie italienifd)e '^oütif mirb cbenfo mie bie beutfd)e

oon i^rem eigenen ^lüercffe ju einer oermittcinben ^^altung gefüf)rt. 2)ay

f)ot in feiner neulidien Siebe ber oerbiente italienifd)c SiJiinifter bei Sifufeern,

.S^err 2;ittoni, einget)enb bargelegt, ^dl ^öbe bie 3uDerfid)t, ba^ ey möglid)

feni mirb, ben ©egenfa^, ber in jüngi"ter ß^^t §mifd)en £)fterreid)*Ungarn
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imb Italien f)eroorgetreten itiar^), ebenfo lieber auc^jucjleid)«!, wie hie§>

fmf)er in üielen }yäikn QC]d')ci)en \]t 3<^ f^^c utd}t ein, marum es nidfit

gelingen [ollte, bie ^nterefl'en ber Beiben Staaten in (Sinflang ^u bringen.

'^d) bin überzeugt, bafe e» int ^ntereffe ^talien^ liegt, nid)t nur mit 5i)ent[cf)=

lonb, [onbern aud) mit C)[terrcirfi=Ungarn oerbünbet ju fein. (Siner ber

jdlärfftblidenben S)iptomaten, bem irf) in meinem Seben begegnet bin,

@raf DZigra^) — er war in ber ©cE)uIe be§ genialen, bei^ großen dabour

aufgen:)ad)j'en, er I}atte bei 9boara gefoci)ten, er I)atte in ben [ecbjiger

^al)ren t)a§ junge Eönigreicf) .^ta^ten mit (Erfolg in ^ariy oertreten, er mar

ein glüt)enber italienij(i)er Patriot —
,

jagte mir nicbt lange öor feinem

2;obe — e§ mu^ 1902 gemefen fein — : ^tofi^^t fann mit Ü[terreicb4tngarn

nur öerbünbet ober üerfeinbet fein! '^ä) glaube nicbt, baJ3 e^ bie Seute

gut mit Italien meinen, bie ju ?Ibenteuern raten, melcf)e bie gro^e 3u!uuft

unb bie erfreuliche Sntmitflung bey Sanbey in ^rage ftetlen fönnten.

(Seb^after 33eifaII re(f)ty unb ünU.)

9Iuf biefe erfreulidie (Sntmicftung t)at mit 9^ed)t oor menigen 2agen mein

beref)rter greunb, ber itaüenifd^e 9Jiinifterpräfibent ©iolitti t)ingemiefen,

ber an biefer (Sntroidlung unb an biefem 3(uffd)mung ber i^atbinfel felbft

9lnteil unb S^erbienft t)at. Unb mit 'Siedet t}at .s^ierr ©iolitti bei biefem

51nla^ aud) bie fegeneiDoKen SBirfungen be^ ^reibunbe^ I]eroorget)oben,

ber ben brei burd) il}n oerbunbenen 9fleid)en — unb id) füge f)in§u: ganj

Guropa — eine lange ^eriobe he§> griebeuy unb be§ fteigenben mirtfd)aft=

Iid)en 3.'ßot)Iftanbey gefidiert bat.

(Seb(]afte 3iif^^^i^n^ung red)t^3 unb liuB.)

9Jieine §erren, may unfer ^^ert)a(tni§ ^u ^ranfreid) betrifft, fo birgt

jmar ha^ maroüanifdie Problem nod) immer mand)erlei ©dimierig^

feiten in fid). ^d) :^offe aber, ba§ e^ bei bem guten SSitlen aller üöeteiügtcn

gelingen mirb, mie in ber ''.}(ner!ennung^!^frage, fo aud) in anberen etroa

nod) auftaud^enben fünften ju einer ^Berftönbigung gu gelangen.

^en ^i^ifcb^ttfa'f^ t^^" dafablanca mirb ein ©diieb^gerid)t ju regeln

t)aben^). ®er -S>rr ^^Ibgcorbnete 3d)eibemann bat bei ber ^^efprec^ung

biefey 3^^]'cf)ß^U'ötley unfere S!onfuIarbe!)örben angegriffen megen be§

©d)u^eg, hen fie ^eferteuren ber grembenlegion f)aben juteit merben

1) ®ie ©timmuitvi in Statten mar buvdi bie öi'terreidjifc^e 33aIfanpo(iti! ettva^

gereijt unb üerlangte ^omtteninttoncn für Italien auf ber 3?alfan^al6infel ober in

©übttrol.

2) ©raf Koftantino 9^igra (1828—1907), üerlrat Italien in ^mri-^, gt. ^cter^>

bürg, Sonbon unb SBien.

') '3)iefem ivar er am 10. 9Joücm6er übergeben morben.
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laffen^). ©r ^ot jirf) genau auf beu ©tanbpunft geftellt, ben in ^ronlreicf)

gerabe bie nationaIi[ti|d)cn unb militariftifdien Drgane eingenommen fjabcn.

(§ört! f)ört! unb §eiter!eit bei ben ^Jationolüberalen.)

SSenn e» jid) um beutj'd)e 5ßert)a(tni]]e t)anbelt, i[t ber §err *;?(bgeorbnete

nid)t gerabe militärfromm; fobalb eg fid) aber barum l^onbelt, ber eigenen

Siegierung unb ber ^oliti! unfere^ Sanbe^ ©d)mierig!eiten gu bereiten,

fo überfommt if)n ein militärifdier ©eift, üon bem id) nur münfd)en !ann,

bai3 er ii)m and) bei ber löeratung unfere^ 9JliIitäretaty treu bleiben möge.

(©e!)r gut! unb §eiter!eit redit;^ unb bei ben S^Jotionalliberaten.)

Über ben ^^^^ifcft^nfatl felbft mit( id) ba§ 9^ad)fte!)enbe fagen. ©olonge

tüir annef)men mujsten — ba§ möd)te id) gegenüber ben 3luöfü{)rungeu

be§ ^perrn 5lbgeorbneten SSiemer beroort)eben2) —, ha'^ ein un§tüeifel=

fjafter Eingriff ber franjöfifdien £rgane in unfere Äonfulargemalt oorlag,

mußten mir an ber gorberung, bafs bie franjöfifdje Sf^egierung it)r 58e*

bauern für biefen (Eingriff ilirer Organe au§f^red)e, §ur 2SaI)rung unferer

^onfulargemalt feftt^alten unb barauf beftefjen bleiben, ba^ eine foId)e

Grflärnng ber Übermeifung an ein ©d)iebögerid)t üoraus^gelje. 9l(§ aber

ein fran5öfifd)er, mit einget)enbem 9JtoteriaI t)erfe!)ener ^erid)t ergab, ha'^

aud) bie für foldien (Singriff in 33etrad)t fommenben Satfragen [treitig

maren, lonnte für un^ bidigermeife !eiu ©runb met)r bleiben, jene fronjöfifdje

©rüärung bor 5-eftfe|ung beä Satbeftanbe^ burd) ein ©d)ieb»gerid)t ju

üerlangen. SSorauf e» nunmet)r anfam, 'oa^ mar, ben bipIomatifd)en

©treit formell in einer ber 3Sürbe beiber Seile entf^red^enben SSeife 3U

erlebigen. ®a§ ift burd) bie bon un^ gemünfd)te unb bereinbarte formet

gefd)ef)en, in ber beibe Sftegierungen öormeg it)r SSebauern au!§fpred)en

unb bie ^eftftellung be^ Xatbe[tanbe§ unb ber meiteren 9^ec^t§foIgen einem

(Sd)iebygerid)t überlaffen. !i)Jcan I)at bei biefer ©elegenl)eit in einem Seil

1) ^n (Safablaiica waren bei ber (äinic^iffutig bon beutfcfien Seferteuren ber fvvemfccn=

legion ^Ingefiörige be§ beutjcben SonfuIat§, bie bie SDeferteure auf ben 3)ampfern ab'

liefern fotlten, üon franjöfifcficn 9J?arinejolbaten angegriffen niorben.

2) ®er ?(bgeorbnete Slnemer I)atte gefagt: „So jef)r nnr e^ibegrüfjcn, baß ber jacfj»

lid) recf)t unerfteblidie 3roifd)enfall je^t bor ein ©d)iebggeriif)t berföiefen ift nnb bort

borau§fid)t(id) eine gufricbenfteüenbe CJrkbigiing finben ttiirb, fo menig :^aben mir ber»

ftanben, rtjarnm man, luenn man ein Sd)ieb'3geridit onrnfen lüoKte, borf)er bie förfüllung

bon Gfntfd)ulbignng'oforma(itnten oerlangt {)at. '3)ie 3?ebingungen fonnten, toic ju er«

toarten ftanb, nidit anfred)terbatten merben, nnb bie fvwnäofen Iiaben nm biefer 9Hd)tig'

!eit millen einen biplomatifdien Grfolg errungen, igebenfall^ bebeutet aber ber Stu^fall

biefeg ©treitfally einen g-ortfd)ritt in ber (5d)tebggerid)t§beiüegung."
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iiuferer -^preffe lüieber einmal üon einer SZieberlacje ber beutfcfien ^oliti!

gefprorfien. ^dj tjlaube, 'üa'\^ bicje 9^egclung bie befonncnen unb frieb=

Itebenben (Elemente in beiben Sänbcrn befriebigen !ann

(jef)r riditig! recf)tg unb bei ben S^ationalüberden),

unb fe'^e in ber gefunbenen Söjung einen Sieg ber 55ernunft.

(@ef)r riditig! redity unb linB.)

9J?eine Ferren, e§ macftt ]id) fielfad) bei ung wie and) anber^mo bei

ber S3eurteilung foldier 3^^1<i}ei^fiitte eine llberjd)ä^ung ber

i g e n a n n t e n ^^ r e [t i g e p o H t i! g e 1 1 e n b. ©benjo tuie e§>

grauen gibt, bie feine ©d)niin!e nötig I)oben, [o gibt e§> ©taoten, bie ftar!

genug jinb, um ju i{)rcm eigenen 3?orteiI auf eine üeinlidie unb unfrud)t=

bare '!pre[tigepoIiti! fer3id)ten ju tonnen.

(^^raoo! unb \ef)x rid)tig!)

Sudjen mir unferen 58orteiI mie unjere @I)re in ber ©r^altung ber fyunbo«

mente unjerer 5Wad)t[tellung unb in ber ©idierung ber ßutunft be§ beutfd)en

ißoI!e§, nidit in Gitelfeit unb f^Iitter!

(33roöol unb |et)r gut! red)t§ unb linB.)

%U erfrcuüd) betrad)te idi e§ mit bem .V"^errn ^(bgeorbneten ^>8ajj'ermann,

iia'f^ für bie 'ipolitif beiber Staaten, für bie beut]d)e mie für bie frangöfifdie

'^Politü, bie orientaIifd)e f^rage feine ^iüergeng, bielmef)r mand)e S5e=

rü!)rung^3punfte geliefert ^at. 3^ ben 5Sorbef^ired)ungen mie bei me^^reren

biplomatifdien 2)emardien t)aben bie beut[d)e unb bie frangöfijc^e 9ftegierung

Sßerftänbniy für biefen günftigen Umftaub gegeigt.

Über bog 31 b f o n: m e n , meine .sperren, ba§ bie 58erein igten
Staaten unb ^i^po^^ ü&c^ ^^W ^^Ogififdien ^^ntereffen abgefd)Ioffen

i)ahen^), mül id) i)a§' 9tod)ftebenbe fagen. 2)er ^nf)alt bicfc^3 ^tbfommen»

i[t un§ oon ben $l^ertretern ber beiben beteiligten 9J?äd)tc amtlid) mitgeteilt

morben. 33ir Ijaben au§ biefen 9}litteiiungen erfelien, bafs bie neue 3!^er^

einborung burdiau^ im Sinflang ift mit ben ^;prin3ipien, bie ber beutfd)en

''politif im fernen Orient jugrunbe liegen: i^a^ finb bie 'S^sringi^ien be^

open door auf mirtfd}aftlid)em ©ebiet, bey Status quo in ben territorialen

ißerböltuiffen unb ber ^^^tegrität unb Unabl)ängigfeit be§ d)inefifd)en

'3ie\d)§'. Söir l)aben feinen 3(nla^, ein 3(bfommcn anber^ aly mit St)m=

^at:^ie §u betrad)ten, ba§ eine neue Stü|e biefer ^ringi^ien unb bamit

eine mettere ©orontie ber frieblidien (Sntmidlung beg fernen £)ften§ bilbet.

1) 27. moüembex 1908.
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©coicnübcr ber ':}(u[iclit, aly auirc Seutfdilaub burci) baS ja|jauif(f)=

anicrifauifdic VHbfoiuincii uiiaiu3cuct)in berüt)rt ober c\ai auöc3efdiQltet

morben, mli id) baraii crtnucrn, boB wir foIb[t jeit lange ein gang äf)n=

Iid)cÄ "^Ibfonunen mit ^apan bcfilpcn. Xenu 3apoi^ ift öem bcutfc^=eng=

lifdjon ':}(bfomincn non 1900 ^), in bcni bie (^runbfä|e ber ':}(d)tung bei

beiberjeitigeu ^unlrag^n'edite, be§ territorialen Status quo unb ber ^oliti!

ber offenen %üx in Gljina aus^gef^irodien finb, ausbrüdtid) burd) 9^oten=

auytanfdi beigetreten. 3?on unferer 9(u!?^fd)a!tung ift alfo in Dftafien fo

tuenig bie 3iebe, mie in ber Jürfei ober anbertöino.

3Sa^ bie non alten 9f?ebnern berührten bebauerlid)en (Sj^effe in ^ r a g

unb an anberen Orten ber öfterreid)ifdien 9J?onard)ie betrifft ^), fo l}aben

unfere SBertreter an Drt unb ©telte fogteidi ©d)ritte getan, um feftgu^

ftellen, ob unb intüiemcit beutfd)e 9?eid>^angel}örige beteiligt unb §u ©d)oben

gefommen finb, unb fid) gu bcrgemiffern, bo^ benfelben (Sd)u^ in gebüt)ren=

bem 5Jcaf3e juteit mirb. darüber I)inau§ unö in bie inneren SSorgänge,

©egenfä^e unb Streitigfeiten eineö fremben Sanbe^> ein5umifd)en, mürbe

ebenfomenig unferen ^ntereffen entf^redien mie ben feften (Steifen, bie

gcrabe in biefer SSejietiung "Jürft SSi^mard ber beutfd^en ^;poIitif norge^

fd)rieben l}at. Wt died)i Ijat mein .*oerr S^^orrebner foeben barauf :^inge=

tüiefen: gerabe, meü mir nic^t münfd)en unb erlouben, ha'^ ^^rembe fid)

tu unfere inneren SBer^^ältniffe einmifd)en, muffen mir felbft in biefer $8e=

gteijung 3urüdl]altutig üben unb 33efonnenbeit geigen.

9JJeine §erren, id) !el)re nod) einmal gu bem ^^(u§gang»^un!t meiner

9lu§füf)rungen, gu ber Sage ber ®inge im n a l) e n Drt e n t gurüd.

iBcnn fid) bie englifd)e '!politif neuerbing§ fel)r moljlmollenb gu ber 2ürfei

geftellt bat, fo finb mir bie erften, bie ®runb l)aben, m\§ barüber ,^u freuen.

S)eutfd)lanb mill eine gefunbe 3:ür!ei. Söenn and) ©nglanb eine

fold)e münfd)t, fo !ann 'öa§> ben beutfd)=englifd)en 33e§ie^ungen nur gugute

!ommen. ®eutfd)lanb unb (Snglanb fül)ren in ber 2^ür!ei feinen fon!urren§=

fam^f unb braud)en fid) gegenfeitig nid)t au^^äufd)lie^en. Übert)aupt fd)liefee

id) mid) gang bem an, maö ber englifd)e ^remiermtnifter §err 5{!§quitl)

fürglid) in feiner ®uilbl)allrebe ^) über ben ©eift gegenfeitigen 2Bof)l=

^) ©og. ^angtfeablommen bom 16. Dftober 1900.

2) i^n ^tag "Rotten u. n. mii 17. unb 25. Dftober tid)ed)ifd)e 9(u»fd)rettungen gegen

beutfdje ©tubenten ftattgefunbcn. SDer ®runb btejer Sjäclfe tvax bie Söertagung be§

Sanbtagä geiocfen.

3) 9{§quitf) I)ntte am 9. SJobember Beim Sorbnuiliorbanlett gefagt: „^d) lann bte

nad)brüdUd)C (Jrflärung be§ faifer? (2öill]elm ii.) nid)t bergefien, ba§ ha^ Icitenbe Qkl

feiner ^oliti! bie 9(itfred)terf)altung be§ gi^icbenS in Europa nnb ber guten SBejietiungen

§öSfc^, fjürft S8üroTO§ Dieben :c. III. 11
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rt)oIIen§ in bem 33er!et)r giin]"dien SDcutfcfilQub uub Gnglanb tjefagt t)Qt.

(gben[o teile idf) bte ^(nfi(f)t, bte Üirglirf) ber euglifd)e 9JZim[ter be§ 5(u^ern

©ir @brt)arb ©rel) ou§gej'^rod)en :^at, ba^ eine S3aI!an!onferen§ ein [ef)r

ftar!e§ SSeruIiiguiuj^- ober (Srreguugymittel fein fönntc. ^n möcfiten,

ha'^ fie ein S3eruf)igungymittel märe, unb f)offcn, 'i)ü^ ber eurci|.Hiifd)e

^rieben md)t geftört mirb. %ie if)n öielleicEit ftören mö(i)ten, finb gn jdimacii,

unb bie i^n ftören fönnten, !)aben feinen ©runb, it)n [tören ^u mollen.

Tleim §erren, id) n)iebert)ole: nnfere 'i^oliti! i[t einfod) unb !lar,

wir werben unfere eigenen ^nterejjen nial)ren, u uferen 35erbün =

beten treu 5 u r © e i t e ft e t) e n unb, in Übereinftimmung mit

ben Söünfcben biefey f)oI)en .§aufe^5, mit ben SSünfdicn be§ beutfd)en

S5oI!e§, alle auf bie (Srl}altung be;^ ^rieben^; gerid)teten $8eftrebungen

unterftü|en.

(Sebt)afteÄ 33rabo redit^, bei ben ^Zationalliberalen unb tinf^?.)

19. €inf(l)räuHung ^cr Kiiftungcn jur See. — ^nx t). j^olftcin. —
Jlarokko unb ©ftciTfidi-Uugain.

Sitzung be§ 3^ctd)!§tag'§ öom 10. Se§ember 1908.

^n berfelbeu $ierntung fprad) ber S^eidj^faujler norfima^J om 10. ^cjembcr 1908.

Sleic^gfauäler ^ürft 0. 33 ü 1 m

:

'2)er §err 9(bgeorbnete ,s>au^mann t)at ebenfo mie anbere ber -v^erren

S3orrebner bie ^rage einer internationalen (Siufd)räu!ung ber O^üftungen

gur ©ee berübrt^). (S§ ift in ber '3)ebatte gefragt morben, warum mir

gegenüber foldien ^ßorfdilögen eine ablelnienbe iioltung eingenommen

Rotten. Ivsd) ftelle 3unäd)ft feft, ):)a^ ein fold)er 33orfdilag an un§ nid)t l)eran=

getreten ift. '^d) will aber mel)r fagen. SBir l)aben ebenfo wie anbere

Wlä(iiie, unb ha^^ feit jel)er, nidit etwa erft feit bie 9^eid)§finanäreform

§ur ^i^fuffion ftel)t, eine internationale ^efd)ränfung ber 9?üftungen

für eine an unb für fid) fel)r wünfdien^werte ^adw gei}alten. Unfere

gmifdien (SiroJ5Bvitainiten unb DeutjdVlanb fei. Qn btcfem ©eifte inüufditen luir mit ben

anberen 5J?äditcu 311 öerf}aube(n, mit Seutidilanb jidievl'idi nidit m.inber al^o mit ben

übrigen."

^) <B. bajit bie 9iebe bom 30. 2(pri( 1907 eben S. 33
ff.

unb bie iöemerfungen

barüber in bem i^nterötem mit Sibnet) 3Sf)itman (f. bie nid)tomtlid}cn Slnnbgebungen

in biefem 93onbe).
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3unuffinltiing in bicfer ^x(\c\c c\mc\ dernor nu§ 3'^^''ift'^i^ '^'^^ '^^'^' ^'•"^"'^l^ifch^i^

'2)urdifül)rbarfeit foldier '-Isorjciiläöe uub au bcr £pportituität crgcbui-:3=

Io[er 2)i5i!uffionen, bie in einer \o f)eif(en %xac\c bie ©egenfä^e, [tatt fie

§u milbern, Ieid)t Der[cf)är|eu fönnten. "Jjer SSunfcfi allein tut e§ nidit.

3cf) min gewi^ nidit üon t)ornf)ereiu, o^ne gu prüfen uub fotegori[di, jebe

3JiögIidi!eit üou ber ^^anh roeifeu; aber allein bie tediuijdien 3diU)ierig=

feiten [dieiueu mir red)t große gu fein, ^a, roenn e§ fid) nur um bie 3aW
ober baÄ Deplacement ber <flrieg§|d)iffe tianbelte! Der 3d)iffc^bau befiM

aber uodi anbere Seiten, bie fidi nid)t fo leidit ^ablenmüfeig faffen taffen,

uub bie bei einer 9lbmad)ung, bie roirffam fein fol{, nid)t auggeuommen

merben fönnten. Uub bann ber ^JM^ftab ! 2Jßo fiub bie .»vlriterieu, bie bo

gelten foüen? ©elbft roenn e» möglid) märe, bie Summe ber gegeumärtigen

Qntereffen auf bem SSeltmeere §u bered)nen, mie folleu bie unbereditigten

Slfpirationen oon ben bered)tigten getrennt, mie auc^ ba§ SSad)§tum ber

mirtfdiaftUdien I^i^ttereffen unb roirtfdiaftlidien .s>offnungen im oorau^

gemeffen, mie and) tedinifd)e örfinbungen, Don benen nod) oor menigen

Sagen ber i^ierr 5lbgeorbnete ©rof .^ani^ gefprodicn f)at ^), unb if)re

SSirfungen im oorau^:i beredmet merben fönnen?

Hub bann, meiiu" .sperren: mir ftebeu in ber SJlitte öon
G u r p a , auf bem ft r a t e g i

f
d) u n g ü n ft i g ft e n ^ I a ^

,

ber fid) auf ber Ä a r t e alter fünf 3S e 1 1 1 e i t e a u § =

f i n b i g m a di e n I ä fs t. llnfere 9^üftungen fiub üon ber ':}?otmenbig=

feit biftiert, uu;? nad) oerfdnebenen fronten oerteibigen §u fönnen. (2§

ift im Saufe biefer Debatte miebert)oIt gefagt morben, unfere au^märtige

Sage laffe ju münfdien übrig. @emi^, bie Situation in Guropa ift in

biefem ':?(ugenblid feine bcfonber-5 bebaglid)e; id) 1:)abc 'öa aud) mandie

SSünfdie. ^d) glaube aber, ba^ unfere Sage in bem 5(ugenblid eine fd)Ied)te

tüerben mürbe, unb unfer f^rieben ernftlid) bebrobt, in bem mir unfere

Stüftungen oerminbern mürben unter ben Staub, ben unfere Sage in

(Suropa erl}eifd)t.

(Set)r rid)tig! red)t§.)

Unb fd)(ie^üd), meine .sperren: ber U m f a n g u n
f e r e r 9^ ü ft u n«

gen 5 u r See i ft o m @ e
f
e fi e b e ft i m m t , unb jmar

beftimmt lebiglid) nad) bem ©efid)t5punft, unfere lüften §u oerteibigen

unb unferen §onbeI §u fd)ü^en. 5(uf ber einen Seite unfere geograpt)ifd)e

Sage, nod) ber für alte ßeiten unfere Sid)er!)eit oon ber Stärfe unfere^

Sanb^^eere» abbängig fein mirb, auf ber anberen Seite ba§ 2)?afe unferer

') &xai Sicimij, t)aitc üon bcii Untevjeeboten unb ben Suftfcf)iffen gefprodien.

11*
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tüirtfd)oftIi(i)eu itnb finauäiellen Gräfte, bic burd) bie ^Inforberungeri für

uiifer fionbljeer unb burd) eine allen auberen Sänberu iDeit öorau^eilenbe

©ogiolljoliti! bereite [tor! belaftet jinb, fd)Iie^en e^, barin tt^ei^ id) mid)

ber 3#i"in^^i"9 unjerer 9J?arine6e!)örben gerci^, böUig au;?^, ha'f^ mir

im ^-lottenbau über ba?^ nad) unjerem ©d)u^bebürfni^3 beftimmte unb

bemgentä^ Ö^f^^^^cE) feftgelegte Wa'^ :^iuau§get)en.

$IRetne Ferren, ber iperr ^(bgeorbnete §ou^mann f)at weiter in feinen

^^(u?^fü:^rungen aud) ben 9?onien eine§ Iangjäl)rigen ^^eomten be§ 3(u§=

märtigen 3(mtl in bic ®i§!uffioti gegogen ^). ©§ I^anbelt fid) um einen

in langer unb Ijarter 2trbeit unter Dier ^ieidjsfanglern ergrauten S3eamten.

(Sg :^anbelt fid^ um einen Wann bon mod)famem unb ftorlem ^atrioti^mu^,

ber n.iäf)rcnb eine§ 9J?enfd)enaIter0 für bie bcutfd)en ^^^tereffen auf ber

^refd)e geftanben l}at. @§ Ijonbelt fid) um einen Wann, beffen ungemöl)n=

Iid)e 2lrbeit^!raft, {)eröorragenbe ^oIitifd)e $8efäf)iguug unb felbftönbiger

(5f)ara!ter allen benjenigen 9(d)tung einflöf^en muffen, bie it}n lennen.

Sd) meife bie gegen ben 2Öir!lid}en ©ebeimen 9ftat D. §oIftein gerid^teten

5(ngriffe gurüd,

SJieine Ferren, ber §err ^(bgeorbnete §au^mann I)at meiter in bem

51ugenblid, lüo id) biefen ©aal betrat, angebeutet, bafe in ber Waiotto'
frage öerfdiiebene ßinflüffe fid) bemerfbar gemad)t ptten. ^a^

5tu!^märtige 3lmt ift ein mir unterfteliteö Üieffort, unb in einem foId}en

bulbe id) feine Sieben- unb Unterftrömungen.

(Unruhe linfg.)

.^nbem id) für bie ßin^eitlid)!eit unfereg 2)ienfte§ mie unferer ^oliti!

forge, erfülle id) lebiglid) eine mir burd) bie 5Serfaffung auferlegte ^flid)t,

1) ®er 9(bc^eor^)tIetc 93 a H e r m a n n hatte im Saufe ber Debatte geäußert,

bog ber im 5i|5ril 1906 giivücfgetrctcnc, Inngjäfjrige üortrogetibe 9iat itx ber ;)5oUtijd)en

5(bteihtttg be§ 3tii'§märtigou V(nity öon .^i o 1 ft e i n eine Sude gurücfgelajjen f)obe. ®egen»

über bieder 58emerfuiig Ijatte ber 2lbgeorbnete § i'' w f?
'" " " " gemeint, §err üon

§ot[tein habe in 2)ei:tjd)lQnb „bic Stelle eine§ Ileincn '3)elcaffe" gefj^ielt. §err

§augmann :^atte \\ä) aud) einen Singriff angeeignet, ben ba§ „^^erliner Sageblatt"

am 5. Sejcmber 1906 gebradjt t)atte itnb in bem ba^i 3SefentIid)[te mar, ha^^ §err öon

.'öolftein bie im 3lu§märtigcn ?(mt über bie 9JJaro!fo=Slngelegcnbeit eingelaufenen 93eridite

nidjt in ber ?5orm afje^tiert babc, mie fie eingegangen feien, fonbern '^^inberungen üor=

genommen unb bie üeronberten 93erid)te an bie betrcffenben SJJiffionen mit ber

':?(ufforberung gurüdgefdiirft I)abe, bie fo amenbierten 93erid)te mieber eingureidien.

'J)iefe abgeänberten S3erid)te feien bann bie ®runblage für bie meitere $8e^anblung

ber 3)?aro!!o=(^ragc gemefen.
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bic non bem 9?eid)y!nn§Ier bie oollc l'luicübung [einer 33efugm[[e, feiner

!on[titutioneIIen '^ofugniffe üerlancut.

Unb enblid), meine .sperren, hat ber öerr Qtbgeorbnete §au^mann

ta^» SSorgel)en C ft c r r e i cf) = U n g a r n y in einzelnen fünften ge=

tabelt ^). Öfterreidi4lngarn i[t nn^ feit einem 9Jkmfdienalter ein treuer

^öunbe'ogenoffe gemefen. 3dl t)^^^*-^ ^-^ ^^^'i)^ fü^ rid}tig, bie (Sdimierig*

feiten, in benen fidi gegenmärtig bie üfterreid)=ungarifdie 33Zonard)ie be=

finbet, burd) eine uufrud)tbare Äriti! §u ert)öt)en.

(©e!)r rid)tig! red)t^o.)

3d) mieber!)cle: mir fteben ^u C)fterreid)4lngarn. Unb mir glauben and),

ber Qaii]c hc^i ^riebcutg am beften ju bienen, inbem mir feinen ^meifel

auffommen laffen über bie Unerfdiütterlidifeit biefe^ ^ünbniffe^

(tebfiafteg 58ratio!),

unb über ben Gruft, mit bem mir uufere S3ünbni!SpfIiditen betrad)ten.

(£ebt)after 33eifan.)

20. ^parfatnkcit. — llatljlorjrtrurr. — M)al)lrfd)t. — £a\i 5d)iiditug.

— Iloltttfclje jBfamtf. — ßcurloubung bf9 :ßultU5minirtfr5. — IDer-

rtutn)oitltd)hfit öcs llctd)ökanjlfiö. — Der :^ai|'er. — Öorgeljcu gegen

Mt Bo^irtlbcmokiotic. — Ülaliloligheit in öer ü|]fentlict)ni :ßntik.

Siijiung be^ 5Ibgeorbneten^auieg üom 19. Januar 1909.

S;te (ätatbebatte be§ Slbgeorbnetcn^aufeg 1909 ftanb unter bem 3ei(i)en be§ ge^t

betrageg im Staatä^oug'^alt ^reu^en§, beffen ^tud nod) öerfc()ärft mürbe burd) bic

notmeubtg gcmorbeue (5rf)ö'^ung ber 33eamtenge^ötter unb bie 9Zotmenbig!ett, bie

,s-inan§en be^ 9ftcidicy in bauernbe Drbnung ju bringen, ^n biefe ®i§!uf)ion griff gürft

SSülom am 19. Januar 1909 ein.

SJJinifterpräfibeut Sf^eid^yfongler ^ürft n o u 33 ü I o m:

SJieine .sperren, Don allen §erreu i^sorrebuern au^^ bem .^^aufe ift ha^

%f}ema ber © p a r
f
a m f e i t bebanbelt morben. ^d) fann aud) "^ier

nur mieber^olen, ma«? id) im Ü^eidi'otage gefagt \}aht^): mit ber ©d)affung

1) '2)te fünfte nuiren: bie einfeitige 9[uf[)ebung be^ berliner 3?ertragg burdi

Cfterreid) unb bie 3Irt ber 58ennd)rid)tigung 2)cutfd}(anb'3 über bie öfterrei^ifdien Stb-

fitsten. Saju f. bie 9?ebe üom 29. lltärj 1909 unten 3. 184 ff.

'-) ©. oben ©.149 ff.
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neuer (Sinualintequenen ift uufere 91ufgabe für bie ©cjunbung miferer

finanjiellen ^-8erl)ältni])e nid)! erfdiöpft; ein 4")au|.iterforberni£; bleibt:

9ftücf!el}r gur altgeroo^nten ©parjamfeit

!

((Se!)r ri(i)tig!)

®emi^, meine .s>erren, für bie ®runblagen unferer 3So^lfal}rt unb ©rö^e,

unferer Wlad)t unb unferer ©id)ert)eit, für .<peer unb {ylotte ift bOig 58efte

gerabe gut genug.

(©el}r riditig!)

2Bir fönnen unb mir bürfen nid)t froren auf i^often unferer Sdilagfertig=

feit unb he§ ^riebeug be§ Sanbe^. ®a§u ift uufere geogra^fjifdie Soge

eine §u ungünftige. 3(ber jebe anbere ^tU'Sgabe niufe and) in ben 9}^ilitär=

reffortg — barin bin id) ber ^uftimmung unb ber Unterftütiung ber Der=

bienftüolleu ßbef^ ber .^eere§= tüie ber 9}Jarineoertt)altung gemife — breimal

überlegt m erben.

(©ebr rid)tig! linB.)

Unb auf allen ©cbieten ber (Staat§= mie ber 9?eidiymirtfd}aft gibt eö

@elegeul}eit genug gum ©|}aren, in ben löauten unb ßiuridituugen unferer

S3etriebgt)ertt)altungen ttiie in ben ^ufdin^öeriDaltungcn.

'üReine i^erren, Sflegierung unb Parlamente muffen auf biefem ^elbe

gufammeumirfen, fie muffen ,*naub in ."^anb get)eu; benn intra muros

peccatur et extra. '3)er ,*gerr 5Ibgeorbnete ö. ^a^|jenl)eim, bem idi auf=

rid)tig n:)ünfd)e, ha'^ er fid) oon feinem geftrigen Untt)oI)Ifein erbolt baben

möd)te, I)at ba§ geftern in fet)r gutreffenber SBeife anerfannt. '3)ie ^arla=

mente tragen aud) ©d^ulb au ber ginangmifere, in bie mir Ijineingeroten finb.

((Sebr riditig! red)t!§.)

«Sie muffen auft)ören, immer auf neue 5(u!ogaben ^u bräugen, um SSünfdie

il)rcr 3BäI}ler §u erfüllen unb um fid) bei ben SBä^lern lieb iiiub §u mad)en.

{(Sel)r rid)tig!;

©old)e.captatio benevolentiae gegenüber ben 3i3ül}leru barf nid)t 3U nieit

ge^en.. ^d) tviU e§ \a md)t trogifd) nehmen, aber e§> ift bod) ein ^cidien,

Jüie bie Parlamente aufgel)ürt l)aben, fparfam §u mirtfdiaften, menn in

biefem .^i^ol^en .s^aufe bei ber ^Beratung ber (äifenbal)nnorlagen 3Sünfd)e

geäußert merben, bereu Erfüllung — mein §err 9^ad)bar, ber ^inang^

minifter, unb idi Ijaben ey jufammen au§gered)net — bie ©d)ulbeulaft

um 9Jiilliarben nermeljreu mürbe, ^m 9^eid)e ift e§ burd)au>o uid)t beffer,
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luenn eS )idi um jo^ialpolitifdie SSünfdic finubclt ober um bie gürforge

für bic ^^enuitcu.

(@ef)r ridittt-^!)

Saiä fiub ja )cl]r jdiöuc, jcl)r gute, jclir nortreffIid)e ©Qd)eu, für bic id)

öolleg SSerftänbnig befi^e. 5(bcr audi tiier :^et§t cy, fid) an beu ®runbfa|

{)altcu, meldier bie ©ruublage jeber Dcrnünftigcu '^^riuatmirtfdiaft unb

Staat'?iinrtfd)aft ift uub bleibt: feine neue ':)(u%ibe oljue eutfpred)enbe

^edung.

^di t)abe bereite im Sommer vorigen 3a!)reg in einem längeren

Oiunbfdireiben gegenüber meinen sperren MoIIegen in ^reu^en unb beu

!^eid>5reffortö burdigreifenbe SJIafenabmen ^ur ©parfamfeit at§ unerlä^«

lid) beäeid)net. ^d) mödite bic Icitenben ©cfidit^ipunfte biefe§ meines

9?unbfdircibcny t)ier refapituticren: ^ic @parfamfcit^3maf3nat)men bürfen

natürlid) nidit einen ncr!cl]r^ofeinblidicn C£t)araftcr liaben ober .^ulturfort^

fd)ritte !)inbern; aber oudi im SSerf'efjrSmefen !önncn burd) 55ermeibung

jebeS unnü|;en 5(ufmanbey (Srfparniffe erhielt merben. (Sy laffen fid)

graeifenoS erlieblidK ©ummen erf|.iaren burdi ^J^obernifierung unferer

9fleid)§^ unb ©taat^oermattung. ®urdi ^egentraüfierung unb $8ercin=

fadning unferc;^ !!Öel)örbenapparate§ mu| ber 5(ufmanb unfrud)tbarer

^trbeit oerminbert merben. ^ie .Gräfte unferer !)öf)eren unb mittleren

iöeamten follen fidi nidit in il^erriditungen erfdiöpfcn, bie burd) ^erfonen

mit geringerer 55orbiIbung erlebigt merben fönnen.

(@e!)r rid)tig!)

^aburd) mirb bie 9}?öglid)!eit ber S^erminberung i!)rer ^al^i gefdiaffen.

©in nadialimen§merte§ S3eif|.nel Iiat in biefer Segieliung bereits bie ©taatS=

cifenbabupermaltung gegeben, burd) bereu 9?euorganifation üom ^at)re

1895 eine jäf)rlid)e ©rfparniS bon 20 äJ^inionen Waii unb ein S[Rinberbebarf

an 33eamten allein im inneren 58ermaltungy== unb ^staffenbienft non mei)r

als 3000 Sföpfen erhielt morben ift. ißerminberung ber ^nftangen unter

SSaI)rung ber 9^ed)tyfid)erf)eit, 2)e5entraüfotiün ber ©efd)äfte, meitge£)enbfter

münblid)er 5.^er!e!)r, ^ereinfad)ung beS ©d)reibmer!S burd) poffeube

g-ormulare, ':}(uSbeI)nung beS ,^opiertierfat)renS unb ber Urfd)riften, (5in=

fd)rön!ung ber überl)anbnet)menben ©tatiftif, Ilmfornmng bcS gefamten

Äaffen=^ unb 9?cd)nungSmefenS unter ben @efid)tS:pun!ten ber (Sinfad){)eit

unb 'Xurd)fid)tig!eit, 3^tf<^^^^'^'f^^^i^^9ii'^Ö 5ufamment)ängenber @efd)äfte in

einer i^anb, ha^ finb alleS ilJaf^nabmen, bie burd)fül)rbar finb unb Diel

3eit unb biet ®elb erfparen. Meine .sperren, auS bicfen meinen 5(uS=

fü'^rungen, bie fidi I)eute, bei ber erften ßefung beS (StatS, nur in 5(nbeu=
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tuugeu betuegeu föunen, erjef)en Sie, baß bie !:)Jiöc]üd]feit größerer (B])ax'

[amfeit auf oieleii ©ebieten be[tef)t. SöoKen Sie oor allem barous er=

fef)eTt, ba§ ber ernfte SSille — unb an alten (Stelleu — be[tet)t, fold)e (Sx=

jparuifje mirflidi ^ur 3)urdifül)ruug gu bringen. 2öir werben e^ uicfit bei

ber 5luregung bemenbeix lafieu; ber ^^lureguug inüfjen Jateu folgen. (5$

finbeu §uuädE)ft S3efprecl)uugeu ^Uiifdien allen preufsifdien 9ieiJortt^ unb beu

9^eid)iireffort^? ftott, um bie beften 93Zittel unb 3Sege ju finbeu, bie jum

3iele fül)ren. 9tüdfel)r §ur altgen)of)nteu Sporfamfeit, bie uu'o groß gemad)t

l)at, ha§ ift eine ^orberung be^ Sage^.

'3)er iperr 5lbgeorbnete D. ^appenlieim l)ot geftern fe!)r uad)brüdlid)

Stellung genommen gegen bie 9^ a d) l a ^ ft e u e r. 3n "^^^ fonferoatiöen

treffe fjatte id) fd)on Dorl)er unb feit ^^Jlonaten gelefen, biefe Steuer ftünbe

im 3Siberf]3rud) mit fonferöatioen 5tuf(^auungen uitb ©runbfö^en. 9}tetne

§erren, bei ber Gntfdieibnng über bie 9}Iittel, bie nötig finb, um Drbnuug

in unfere ^inan3t)erl)ültniffe ju bringen, bürfen ^^orteiprogromme unb

^arteigrunbfä|e nid)t ben 5lugfd)lag geben.

(Se^r rid)tig!)

®a ift e§ ^flid)t aller Parteien, mit ber ^oftrin ju bred)en unb praftifdie

^olitt! §u treiben, ^a ift e» ^flid)t aller, mit§ul)elfen unb Dpfer §u bringen.

Unfere ^t'it ift fojial unb forbert mit $Redit, haf^ bie ÜÖ^inberbemittelten

tunlid)ft gefdiont unb bei ber ^i^erteilung ber Soften bie Seiftungyfö^igfeit

möglid)ft berüdfiditigt mirb.

(Sel)r rid)tig! — .'oört, l)ört!)

Gy muffen be5(f)alb — in ausggegeidineter Sßeife l)at e^ geftern ber .C-)err

3(bgeorbnete %it)x. o. 3^^^^^ angebeutet — neben ben 5Serbraud)§fteuern

auf DJ^offenartifel and) fold]e Steuern gefunbcu merben, bie in erfter Sinie

ben !©efi§ treffen. ^e^^l)alb, unb roeil an^ oft erörterten unb fdimermiegen=

ben ©rünben ©inlommenfteuer unb 35ermögen§fteuer fid) für ha§> dieidci

nid)t eignen, l)aben bie oerbünbeten Stegierungen bie ':}tu§geftaltung ber

(5rbfd)aftyfteuer unb erboste 9J?otri!ulorbeiträge oorgefdilagen.

SJieine .sperren, bie ©rünbe, meldie gegen bie !öefteuerung ber 'S^efjen*

beuten unb Gliegatteu fpred)en, finb mir felir rvotji befonnt. 3*^ ^^^be

felbft auf biefe ©rünbe oor gmei ^afl^^'^i^ in^ 9^eid)§tage l)ingetriefen, in

einer, mie id) glaube, gar uidit üblen 5Rebe ^)

(.•^^eiterfeit).

1) 9Im 6. a:e3em6er 1905; II, 247
f.
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unb mein ^}?arfibar itnb tieref)rter Jvrcimö, bor >^-rf)r. ü. 9^I)eiitbQben, f)ot

bei biefem '^Inlnf^ ioQax eine ]ef}r fcböne >Kebe t-\et)alten.

(§eiter!eit)

9(ber, meine Mt'vren, tempora miitantur; mir fönnen in unjerer c3ei]en=

märtigen 9^otIage nidit an biefer Steuer Dorbeigeben. ®e5{)alb t)aben

§etr ö. Ü^beinbaben unb idi un^i in biefer !öe3iel)ung ou^ ©auluijen in

^Quluffe ncrmanbett,

(^eiter!eit)

unb id) t)offe, ba[3 audi für .s>errn ü. ^Q^^en!)eim unb feine 5"^"eunbe in

biefer S5e§ief)ung ein 2ag Don ^amo^fu'? fommen mirb.

(^eiterfeit.)

^Q;? mürbe id), meine .sperren, aly ein gro^e:?^ ®iüd betraditen für bie

3u!unft be§ 9^eid)e^3 unb für bicfe§ Sanb. ©•§ gibt ©ituotionen, meine

•Sperren, mo man §mifdien oerfdiiebenen Übeln §u mät)Ien l}at. 33ei ©teuer=

borlagen pflegt ba^3 faft immer fo gu fein.

(§eiter!eit.)

9(udi bie ©egner ber S^tadila^fteuer muffen gugeben, bafs bie SSabt fo ftebt:

9tod)la^fteuer ober 9^eid)^^Dermögen^3fteuer ober meiter erböbte 3JJatritu(ar=

beitrage.

®egen bie 9ieid>SLiermügcngfteuer fpredien, mie ic^ eben ermähnte,

ernfte ©rünbe ftaateireditüdier 9Zatur. ©ie mürbe nadi ber Überzeugung

ber oerbünbeten ^Regierungen bie ßinjelftaaten Dert}inbern, ficb ibreu

^^ulturaufgaben meiter genügenb ju mibmen. ©ie mürbe, mie oud] idi

glaube, de facto auf eine 'lOZebiatifierung ber Ginäelftaaten {)erauy!ommen.

9^un, meine Ferren, eine meitere (5rf)öl}nng ber 53lotrifuIarbeiträge.

Unb bereu S)edung? 3n ^teu^en ftebt ja fd)on eine meitere (S:pannung

ber ©nfommenfteuer um, mie id) glaube, girfa 50 ^JliÜionen bebor, unb

id) glaube, mein S^en '^laii)bai ift lüdit ganj fidier, mie e§ mögtid) fein

mirb, ha§' burd)§ufe^en, unb glaubt an Söiberftänbe in biefer ^Riditung.

^ie (Srgän§ung§fteuer? «Sie mürbe bod) aud) ben ©runbbefi^ fdimer treffen.

3Beun atfo fdmn in ^reufsen eine meitere ©teigerung ber 3JtotrifuIarbeiträge

aufserorbentlidi fdimierig ift, fo ift ei^ nod) fdimerer, meine Ferren, eine

foId)e ben fteineren unb finan^ieH unb mirtfd)aftüd) fd)mäd)eren S3unbe§=

ftoaten juäumuten. (Sie fef)en atfo, meine .sperren, ha'\^ febr ernfte Q5rünbe

|)oIitifdier, mirtfd)aftlid)er unb finanzieller 9Jatur für bie 9^ad)Ia^fteuer

fl^redien. llnfere ^^füd)t ift ey !)ierbei, ha§' erfenne id) boUfommen an,

§örten ^n oermcibeu, nidit fdiematifd) bor^ugebeu, ben 5^erf)ättniffen
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?}?cdinung 311 trac3cn. ^di glaube, bo^ mir bicfer '^iM)t iiad) i)Jtöglidyfeit

nad)ge!ommen jinb. (5y jolleri ja bie ^el^enbeiiten unb e:^egatten Don ber

^i(nfall[teucr aud) ferner frei bleiben unb nur §u einer mäßigen ^aä^la^^

[teuer pro rata beitragen. 2Bir t)aben meiter öorgefdilagen bie f'^reitaffung

ber fleinen 9?ad](afeniai|en unb bejonbere 5ßergünftigungen für ben @runb==

befi|, bie un§ in feinen befonberen SSert)äItniffen begrünbet unb be^fialb

burdiouy gereditfertigt erfdieinen. 6^ lä^t fidi ja nid)t leugnen, bafs jebe

'?(adilaf5fteucr ben ©runbbefig unb namentlid) ben läublid)cn ©runbbefig

fel)r nict f)ärter trifft at§ ha§ betüeglid)e 35ermögen. -

((5e!)r xid)tig! red)t^.)

3d) ridite be^o{)aIb an bie red)te (Seite biefeg :^oi)en §aufe^, an bie ^Ver-

treter ber Sanbroirtfdiaft in biefem gangen .v-^aufe unb an bie Sonbmirte

im Sanbe bie S3itte, ber dira necessitas 9f{edinung §u tragen, äöir !önnen

nid)t §unberte non ilJidionen Dom llonfum erl^eben unb ben 33e]i| gang

frei laffen. ©ro^e ^^(ufgaben erforbern gro^e O^fer, fie nuiffen Don ber

©efamtbeit getragen ruerben.

3Jknne .sperren, non alten (Seiten ift bie 3B a 1} I r e di t ö
f r a g e

berüf)rt morben. ^d) &i" nid)t in ber £age, t)eute neue SJlitteilungen über

biefe ?vrage gu niadien. 3Sa^3 jeW über biefe§ 2!)ema gefagt werben fönnte,

ift in ber 3:t)ronrebe guni 5lu!obrud gefomnien^). ®ie ^Vorarbeiten finb

im öollen ©ange unb merben mit großem (Sifer betrieben, ©obolb fid)

auf ©runb biefes 9;)laterial§ ein fid)erer Überblid geminnen lä^t, mirb ber

.*oerr 'DJ^inifter be§ ^^i^c^^ "^it meiteren 58orfdiIögen I)erDortreten.

9J?ein ,s^ierr Sl^orrebner, ber §err 5(bgeorbnete Söiemer, bat audi ben

galt © c^ ü d i n g berütjrt-). 9(1^ 9Jiinifter^röfibent f)abe id) feine SSer^

anlaffung, midi materiell gur (Baä)e ju äußern. 9tber bie 35egleitumftänbe

bey ^a\U unb bie S3eaditung, bie er in ber ÖffentlidVfcit gcfunben t)at,

oeranlaffen mid) 3U einigen angemeinen S3emer!ungen. ^^"'^'^ft möd)te

idi feftftellen, ba^ biefem f^alle eine ft)m|3tomatifdie S3ebeutung nid)t ^u-

fommt. ®a5 eine ftct)t für midi feft: bie langen unb erregten Erörterungen,

bie biefer gatl in ber Cffentlidifeit gefunben t)at, üerbient er mirflid) nid)t.

(«Se^r rid)tig! redit^i.)

1) <B. öorn ©. 133.

2) S)ev 93ürgermei[ter Di: £oU)ar ®d}ücfing in §u)um I)attc, äuuärfi[t anonl)m,

eine ©^rift: „'I)ie SReaftion in ber inneren ^-PerroaUung ^?reufeen'3" crfd)einen laffen,

in ber bie idiärffte Sritif am prcuRijdien i5criiHiUnngejt)]'tem geübt iDurbe. 3)er "Sicqk'

rnngspräjibent leitete beal)alb ein '3:ivgiplinarncrfat}ren gegen i(}n ein, »ua§ ber 916«

gcorbnete Söiemer a(§ „nnerl)inten (Angriff in bie [taotgbürgerlic^e 9J?einung§frei'^eit"

bejcidjnet ^attc.
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"iI3a§ icf) ober, meine .sperren, Dor ^^neu uub bem Saube bcutürfi unb flar

erflären roill, bo'o ift bie^: fo lange idf) aly 5Jäni[terprä]ibent unb oerant^

uuirtüdier 2rägcr ber Sieidi^politi! an biefer Stelle [telie, mirb mit meiner

©nmilligung fein 93eamtcr megen ber S3etätigung liberaler, freijinniger

"^(njiditen ober ©ejinnungen jur ^scrantmortung gcjogen. ^di laffe audi

bem 33eamten feine politijdie Überzeugung, ^d) greife nid)t in bie oujser*

bienftlid)e politifd)e Jätigfeit he§> Beamten ein. ^d) loffe einen ^Beamten

nidit al^^ fufpeft belianbeln, meil er freifinnig mälilt ober fidi gur freifinnigen

'Partei 5äl}lt ober liberal benft. ©elbftoerftänblidi mn^ ber Beamte bei

ber 33etätigung feiner politifdien 3(nfdiauungen unb ©efinnungen ben=

jenigen Xait geigen unb biejenige 9?eferbe fid) auferlegen, bie i^m fein 21mt,

bie $Rüdfid)t ouf ^tbersbenfcnbe, auf nebengeorbncte ober übergeorbnete

'-öel)örben auferlegt.

(®el)r riditig! redit^.)

Selbftoerftänblidi barf ein S3eamter fid) audi nidit ju beu ©runbfäfien

einer 'i|>artei bcfennen, bie bie ©runblagen unferer (5taaty=, 9^ed)tö= unb

@efellfd)aftyorbnung be!äm|3ft.

(©e:^r rid)tig! unb S3raoo! red)ty.)

Gin 33 e a m t c r b a r f f i di n i di t 3 u r 3 3 i a 1 b e m ! r a t i e

b e ! e n n e n.

(33ratio! rediti^ — 3uTufe bei ben 3o3ialbemo!raten.)

'llleine .'ocrren, ein löeamter ift aber audi nidit fafrofanft, m e i 1 er liberal

ober ro e i 1 er fonfernatio ift.

{©el)r rid)tig! red)t§.)

35erleM er bie ""^pfliditen feinem %mte^, überfdn'eitet er ben 9f?alimen fad]=

lid)er Slritif, lä^t er fidi 3U ^lerfönlidien i8erunglimpfungen ober (^el)äffit3=

feiten f)inrei^en, fo trägt er bie ^^erantraortung, einerlei meldier ^^artei

er angel)ört unb meldier politifdie Rmi:-> gcfteuert mirb.

{@el)r gut! red)t^.)

3d) bin übergeugt, bafe biefe meine 5(uffaffung audi auf ber red)ten

Seite biefe§ f)olien .s^iaufe? geteilt mirb, unb t)a^ bort nidit angenommen

roirb, bie Äöniglic^e Staatsregierung fei im g-alle Sd)üding irgenbmie

oon biefem ©runbfa^e abgemidien. ^d) bin überzeugt, ba^ ein im Sommer

erfd)ienener 5(rtifel ber Monfernatioen Äorref|3onben3 — idi habe ilju Ijier



172 20. «ßoIitijd)e ''-öcaintc. — 58cuvlau6unfi bce; Äu(tuämiuii'ter§.

öor mir —, ber bamok^ einigei^ 5(uiiet]cn erregte, unb ber ben "s^diirfieiu

ertüeden fonnte, otö [ei bie fonjeroatiDe '5]]ortei un§ufriebeii mit ber S3e=

urloubung beig im ^alle ©d)ücfing guftänbigen S^egierung-^präfibenten unb

a\§ molle fie biefeit S3eamten gegen ben ihm tiorgcjeMen> 9Jiini[ter in gcE)u|;

nef)men, — irf) bin überzeugt, bo^ biefer ^^Irtifel falfd) ouiggelegt ij't. ^n
unferer ^^^t begegnen mir ja oft foldjen irrigen ;3^terpretQtionen

3cb redine auf bie 3uftimmung gerabe ber recfiten ©eite biefe^ f)of)en

.•^aufeö, menn idi fage: folonge id) bie ^^erantmortung
für bie ©taatö=^ unb 9^etd)§gefdurfte trage, Ief)ne

i d)
i
e b e 9JZ i t m i r f u n g unb i e b e (5 i n ro i r f u n g 2) r i 1 1 e r

auf h a^ 'iS cii)äitn\5 §n)ifd)en bem 3^orge festen unb
feinen 33 e a m t e n mit @ n t

f d) i e b e n !) e i t ah. Über ben

^Beamten f)ot unter 2Sat)rung ber 9fted)t§garantien nur ber ^iorgefeMe

§u entfd)eiben. £b er if)m feine ^ufrieben^eit ober feine llnjufriebenbeit

§u er!ennen geben roill, ift lebiglidb feine ^ad)c. §ier finb Segi^Iatioe

unb (Sjelutioe ftreng §u fd)ciben. ©elbft in rein porlamentarifd) regierten

Sönbern — id) Ijobe longe in foldien gelebt — luirb fein pflid)tbemu§ter

SJünifter fid) ba;? 9^ed)t ftreitig madu'u laffen, allein über feine 33eamten

§u entfd)eiben. ©in S3eamter, ben icb für un^ulängüdv ben id) für un=

braud)bar ober ungefd)idt t)alte, mirb beurlaubt, üerfe|t ober entlaffen,

menn ba^ bieni"tlid)e Qntereffe e^^ erforbert. §ier entfd)eibet allein bie

Staatsraifon unb ha^' ^nteiei]e be^ '3)ienfte§.

^d) möd)te ober nod) ein $föort fagen über bie p o I i t i
f
d) e n

S e a m t e n 1). ^ä) oerlange i3on ben po(itifd)en ^Beamten — unb id)

münfd)e, ba^ biefe meine SSorte in ben Streifen ber poIitifd)en S3eamten

ge!)ört unb betjerjigt merben —, bafs fie ber non Seiner ^JJlajeftat bem

^aifer unb ^^önig gebilligten unb Don nur oertretenen ^oliti! ber ^ömg=
Iid)en ©taat^Sregierung nidit nur feine .'oinberniffe in ben 3Seg legen,

fonbern biefe "ipoütif unterftü^en unb förbern. (5(o get)t nid)t an, unb id)

bulbe e5 nid)t, ha'^ bie 35eamten glauben, ^olitif auf eigene §anb treiben

^u fönnen.

(Sef)r riditig! (inf§.)

^n bem 5(IIer£)öd)ften (frtafj Dom 4. .^sanuar 1882 — er ift Dom ^vürften

1) StejeÄ 3:^ema luar in ber Debatte üon bem 9(bgeorbneten 3S i c m e r ange»

f(i)nitten lüorben, ber nad] Erörterung bei? galle^ 2cf)ücfing unb eines anberen g-aüe'J auö»

ge[procf|cn '^atte, „ia^ bie ©inf)eitlid)!eit be§ 5Regierungöhirfe§ nicf)t bei allen Seiten

unferer Sßeriualtung fcor^anben i[t". 5ßort)er '^atte ber 2l6georbnete SBiemer au^er=

bem gefagt, ha^ „mitunter ^robingiatberttjaltungen ^olitiE auf eigene %a\x\t treiben

uixb fid) leinen 'ipfifferting um bie 9(nfiditen ber leitenben Stellen in SSerlin fümmcrn".
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^^iyinnrd gegcnge^eicfinet — roirb au^briiclüdi nu«gc[prodicn, baf^ bie mit

bcr '^liBfüt)riing ber S^egierungcmttc betrauten 33eaniten aiid) bie '';politi!

ber 9iec]icrung §u unter[tüt;eu inib §u förbern liaben. tiefer (5rlQ^ i[t itodi

in £raft, unb icf) merbc bafür jovc-\en, baf; er übernll iiub inibebinot 5111

"i>(nnienbiing öclaiuit.

(SSratio!)

Wlc'me i*"^erreii, ber s^cxi 35orrebner i[t aud) auf bie !öeurlaubung

be§ i)errn (5taatgmini[ter^ ^-^ U e §u reben gefonnueni). 2)ie Slönig=

lidie Stant£^re(]ienuui beftngt e^3 tief, baf? ber .*oerr ?}liui[ter fSoWe in bem

!öe[treben, ]id) in ha^^ fdnuierige nnb nnifangreidie .Viultuörejfort eingu*

arbeiten, feine Gräfte fo fe^r erfc^öpft l)at, ba^ i^m oon ärgtlic^er ©eite

für einige ^c\t ^crnbaltung non ben ©efdiäften gur "ipflidit gentadit merben

rnufete. ^n bem ®efüf)I, t)a^ ein fo miditige^S 9ieffort nid)t für lange hc§:

iSt)c^ entbel)ren fönnte, I)at ber i^err 9Jlinifter .^olte fd)on (Snbe oorigen

^at^re^ ©eine 9Jtojeftät ben Ji^aifer unb Slönig um feine (Sntlaffung gebeten,

©eine 9J?ajeftät ber .S^'oifer unb .Slönig bat fidi nod) nidit entfditiefsen fönnen,

biefem ^efudie is-oIqc ,^u geben, ba bie .s>offnung befteljt, ba^ ber .*öerr

IRinifter .'^clle bei meiterem ^^tufentt)alt in einem gefunben ^lima feine

Strafte üollftänbig miebergeminnt. (S^o bebarf mol)! faum ber 9?ed)tfertigung,

meine ö^^'^'^n, bafs unter biefen llmftänben nidit auf ben Mdtritt eine^

9Jianne§ gebrängt mirb, ber fid) mit grofjer '^^flidittreue unb in lauterfter

©efinnung ben 3(ufgaben feine§ fdimierigen 5Imte§ big gur üölligen @r-

fd)öpfung feiner ,<^h'äfte unterzogen bat. ©elbftoerftänblid) !ann bag je^ige

.^nterimiftüum nidit lange bauern. ©ollte ber ^^nx 5Jänifter fid) biy gum

5rüt)jat)r nidit gan§ ert)oIt t)aben, fo mirb bie Sf^eubefe^ung beg ^ultu§-

minifteriuni'o ftattfinben muffen-). (Jv ift ja angeregt unb audi im ©d)o§e

be§ ©taatyminifterium^i oentiliert roorben, ob einem ber anberen §erren

äRinifter bie ßeitung beg ilultu§minifterium§ Dertretung§meife gu über=

tragen märe, ^ilber, meine Ferren, bie §erren 9Jiinifter, bie allenfalfe

in ^rage !ommen fönnten, l)aben midi bänberingenb gebeten,

(gro^e .speiterfeit)

^) 2)et Äulluvininiftcr wax infolge jcl}raercr ßrlranhing jeit längerem be«

urlaubt, \o ba^ ber Äultu^etat ot)ne Slntoefen^eit be§ öerantroortitcfjen 9Reffottmimfler§

bel^anbclt »nerben nmj^te. 'Je§t)alb mar oud) in biefer ßtat^bebatte bie t^rage einer

anberen £rgani}ation be?^ Snltn-Sminiftcrinrnf^ befprocfien morben, ba§ gn gro^ unb

weitüer§ineigt gemorben fei.

2) 3;ie 9ienbeic6ung ift erft äugieid) mit bem 9^iidtritt beg Äongkrg am 14. Quli

1909 erfolgt.



174 20. iyerautiuortlid)fdt be§ 9leic^#fan§Ierl.

i()iieii biefe ©tellDertretung 511 erlafien. ^dl "^"B ai^cf) anerfeimcii,

meine ."pei^i'"eiV "^i^fe ö^^^. Ferren 9Jiini[ter au il)rem eit3eneu 9^ejfort eine

jo gro^e 5(rbeit^3la[t 511 tragen Iiaben, baf^ if)nen nicfit mof)!, wenn and)

nur für fur^e ^eit, bie Seituug eine^ nodi ba^u ]o fdimierigen Ütefjort«,

iüie e» ba§ ftultuynünifterium i[t, jugemutet werben !ann. Unter biefen

Umftönben bitte id) (Sie, ben |.ierj'öntid)en unb ben jadilid]en ©dmnerigfeiten,

bie in biejer 33e5iet)nng üorliegen, bei ber !i^eratung be^ Gtot^^ 9ied)nung

tragen §n moUen.

SJieine .'^erren, nou gmei Seiten i[t an bie ernften 5J)ebattcn erinnert

lüorben, bie Dor einiger ßeit im 9^eidi^tage [tattgefunben t}a6en^). 3(uf

bie ©ingeltieiten biejer 33er!ianblungen unb biejer S^^orgänge roerbe idi f)ier

jelbjtöerjtänblid) nidit einget)eu. 3^1 ^löbe aud) nadi ben bier gemaditen

9tu§fül)rungen feine 58eranlajjung, mein bamoligeg 35erbalten gu redit=

fertigen, '^d) glaube midi aber bod) nerpftiditet, um 9Jli^beutungen, benen

id) namentlid) in ber ""^preffe begegnet bin, entgegenzutreten, ba«? 'j)lad)'

ftef)enbe §u jagen.

^^ f I i dl t b e 51 n e r f a
f j u n g ö r e d) 1 1 i dl ü e r a u t tu r t =

Hdien 9f^eid)§!an5ler§ unb 2}iinijter|)räfibenten ift

e^ , ben 2:räger ber Ärone gu beden. tiefer $ierpflid)tung

^abe id) mid) nie entzogen, feitbem id) bie ikrantmortung trage für ben

©ong ber ©toatg- unb 9f?eid)ggejd)äfte. ^cb ^uiü nidit alle gölte auf§ät)Ien,

Wo id) üeranlafet mar, für ben 3:räger ber Mronc einzutreten; id) miti nur

erinnern an ha^, \va^$ id) ermibert 1:}ahe — e^ mu§ bor fünf ober fed)!^

^ot)ren gemefen fein —, aU im 9^eid)^tage bie ,*perren 5(bgeorbneten SSebel

unb 9^ic^ter oon i^tabinett-äregierung gef^irodien ^aüen'^). Tlan jolte nidit

nergejjen, jagte id) bamat^?, oon mie großem 5.^orteiI eine ftarf an^Sge^irägte

unb begabte 3"bioibualität eine;? dürften fei. 9Jian jolle nidit ungeredit

jein für ha^ tat!räftige unb reblid)e SSoIIen unfere^ .Slaifer;?, für ben

großen '^hq in feinem SBefen, für feine freie unb oorurteit^Iofe

©efinnung. ®a^^ unterfdireibe id) aud) lieute. ^d) 1:)ahe bomat^^ au§=

brüdtid) erüärt:

SBenn ©ie Eingriffe erbeben motten megen irgenb meldier .s^-)anb-

tungen be^ Monarchen, fo rid)ten «Sie biejelben gegen bie ^erfon

be!§ 9^eidi^?fan5ter^3. ^s<i) tfüfete midi nidit 5U erinnern, baf^ idi mid)

biefer meiner i8erantmort(idi!eit je entjogen i-)abQ, unb luenn idi biefe

1) ©. oben e. 133 ff.

") ©. S3b. I, S. 403, 9?cbe üom 21. Samiar 1903.
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35erontirtortliclifcit 511 tragen uirf)t mel]r in bcr Sage märe, [0 nnirbe

id) bem ^^u^t^lpöit'-' ber ^Huffaffungen 3mi[d)cn bem '9Jtonard)en unb

mir ein ©nbe mad)en babnrdi, ba^ id) ©eine 5J?aj;eftät bäte, mid)

in ©naben meinet Stmtey gu entt)eben.

©0 jagte id) bereite öor balb 6 ^atn'en, ba^3 l)atte id) aud) beute anf=

red)t, Seitbem id) *i)}üni[tcr bin, feit balb 12 ^ab^'^n, t)abc id) [tety getan,

ft)a§ §u tun meine 'ipflid)t luar, unb nia§ idi ju tun nerniod)te, um ben

Xröger ber ,<(trone nor lllifjbeutungen ^u id)üt;en, um jein 58erbalten ju

erflären unb gu reditfertigen, um fein 'Xn|el]eu ju mat)ren. :3d) bobe aud),

al^ jener 5(rti!el im „'3)ailt) 2elegrapf)" erjd)ien unb eine gro^e ^emegung

burd) ha^ Sanb ging, nid)t einen 5(ugenblid gezögert, ben ©ad)üerbalt

rid)tig gu ftellen unb bie ©d)ulb auf mid) gu nebmen. ^d) babe in ber

9^eid)^itag^bebatte oIle§ l)crnorgeboben, tua§ geeignet mar, bie unglüdlid)e

2Bir!ung jeney ^nterüieti^S ab5ufd)mädicn unb 5U beseitigen, ^d) i)ahe

bie Sl^itteUungen über ben angebtidien geIb5ugÄp(an gegen bie 33uren,

bie rujfi[d)-fran5öji]d)e ^JJiebiation, bie mi^oer[tanbenen ^iUif^erungen über

^apan rid)tiggei"teltt. 5(ber, meine .sperren, id) babe aud) bie

^flid)t, bafür §u jorgen, ba^ jmi[d)en bem Xräger ber

."ilronc unb ben SSünfc^en unb Smpfinbungen bey Sanbe^?

nid)t ein ß^^^^U^^^t entl"tet)t, ber für beibe Seile t)er =

bängni^SüoII fein mü^te. ®er nerantiuortlidie 9JJinifter !)at

bafür §u forgen, ha^ ber S^räger ber Ärone nid)t irre mirb

an bem Sanbe unb ha^' Sanb nid)t an bem Präger ber

Slrone. ör t)at bafür gu forgen, ba^ bie 35erfaffung nid)t

nur bem ^ud)ftaben nad), foubern aud) bem ®eifte nadi

aufred)tert)alten bleibt, ^er preufeifd)e 3JJinifter^xäfibent

bat öor allen 2)ingen bafür gu forgen, ha^ bie biftorifd)e

©teUung ber .^rone, bie eine rubmoolle 58ergangent)eit

un§ überliefert bot, unb bie bie ©runblage unferer SSol)l=^

fal)rt unb 9J^ad)t, unferer ©inbeit unb unferer ^ufunft ift,

nid)t auf ba^5 ©piel gefegt mirb, unb ba^ fie nid)t abgenü^t

mirb. ^n biefem §aufe finb oiele 9J?änner, bie mit ©tolj Don fid) fügen

fönnen: !önig§treu bi§ in bie ,<ftnod)en! ^cb 6^" aber überzeugt, baf^ nid)t

nur fie, foubern jeber ebrlidie unb benfenbe 5(nbänger ber monard)ifdien

©taatgform unb ber ©tellung be§ St'aifer^ im 9?eid)e mid) üerftel)en unb mir

glauben mirb, menn id) fage, bafe id) gerabe in ben fdimeren unb fd)mer5=

lid)en 9bt)embertagen aUi mal)rbafter 5Rot)alift gebanbelt babe, in ooKer

Übereinftimmung mit bem gefamten ©taat^minii'terium, mit bem gangen

S5unbe§rat. ^n biefer Übergeugung laffe id) mid) nid)t irremad)en, aud)



176 20. 2)er Äaijer. — SSotgeticii flccjen bie 5o§ialt)emofratie.

uidit butd) einfältige uiib |)erfibe 3^^tuii9^<^^ti!el, burc^ Älot]d) uub

.H'amarinQt3erebe.

(StQDo!)

5n biefer meiner ^flid)terfünunc3 merbe id) nid)t erlat)men, folantje id) bie

^ßerantwortung trage für bie ®efdiäfte be^^ Sonbe^.

(^^rnoo !)

®ie Siebe §um il^atcrlanb, bie 3:reue §nm !önigüd)en .spaufe meifen mir

ben SBeg oor, ben idi gu geljen Ijabe. Soffen ©ie un» alle baf)in mirfen,

tial^ bie Erinnerung an bie Säten nnferer Könige, an alle§, tt)a§ fie für

biefe^^ Sanb getan Iiaben, nid]t öerbnnfett mirb in unferem S3oIf ! ^reu^en

ift grof3 geworben burd) feine i~^errfd)er.

(S3eifall red)t§.)

ill^ai? t)aben unfere dürften für biefeg Sanb getan feit bem erften §ot)en=

golter, ber in bie 'Maxi einbog, h\§> §um ©rofsen ^urfürften, gum großen

£önig, bi§ gum erften beutfd)en Staifer au!§ bem .'paufe ipo^enjoltern?

©eftern tt?aren 38 ^af)re üerfloffen, bafs bem beutfc^en ^ol! ber Sraum

ber ^at)r:^unberte, bie ©etjnfudjt ber ^at)r!)unberte erfüllt mürbe. Söir

wiffen aud) olle, bo^ rt)ir on unferm Äönig unb lloifer einen bon großen

Realen erfüllten §errfd)er :^aben, ber befeelt ift üon bem SSunfd^e, 2)eutfd)=

lanb normärtÄ5ufüt)ren. (£r Ijot !)of)e griebenemerf'e gefdioffen. (Sr :^ot

.s^onbel unb ^ibuftrie, 2;ed)ni! unb 3Biffenfd)aft geförbert, mie menige

,<perrfd)er üor i^m. ©r Ijot für bie S3ebürfniffe ber Sanbmirtfd)aft ein offene§

51uge. (Sr t)at bie ^v^otte gefd)affen. (Sr t)ot unfer §eer fd)logfertig erholten

unb üeroollfommnet. (är !)ot ben ^rieben ert)alten. 3^^^^^ S5er=

ftänbnig §mifd)en Sl'önig unb 5ßoI!, in bem SSertrauen

gmifd^en Slönig unb '^olt, in bem Gruft, mit bem öon

beiben ©eiten biefeg iSert)öItniö aufgefaßt mirb, barin

bofe ber fyürft fid) füt)It aU erfter 5)iener be§ Sonbeö, unb

iial^ bo§ Sonb nieife, bo^ bie ^ntereffen be§ Sonbe§ unb

nur bie ^ntereffen be§ Sonbe^ oud) bie ^ntereffen be^

dürften unb feine 9tid)tfd)nur finb, borin log in ber Sßer*

gangen!) ei t unfere Sir oft, bor auf beruf) t oud) unfere 3u!unft.

SJ^eine §erren, id) f)abe nod) ciny auf bem ^^ergen. ^d) t)öre fo oft,

bie 9iegierung muffe energifd) oorget)en gegen bie ©ogiolbemo*
f r 1 i e. 3J^eine §erren, meiner ^füd)t gegenüber ber ©ogiotbemofrotie

bin id) nur fe!)r mof)! benni^t. ^di gloube, c§> gibt niemonb, ber bie in

biefer 9^id)tung liegenben ®efot)ren ftorer erfennt al§ id). ^n ber 9iid)tung
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färbe idt) fo mcnig rofo, wie in anbcrcr Miiijidit. 9l6cr icf) inu[3 baran erinnent,

baf; CS uidit oofeI}It i)at an c]e|otsc]cberijd)cu ;öor[ud)eu, bie '^^(usn.nidife ber

So^ialbeniüfratie 511 be!äm|)fcn. S^öorau jinb bieje ißeriud)e gejdjeitert?

Dcidit an ber 9?egierung, fonbern an ber Uueinigfett ber bürgerlid)en Parteien.

(53rano! red)tg.)

®er üon mir t)odineref)rte ©raf S3ott)o öulenburg, geinijs ein fonjerüatioer

©taat^imaiui, l}at einmal — id) glaube, e§ mar bei 33eratung ber 33erg=

arbeiteniotiellc im §errenl)auje — in einer bebeutenben unb bcbeutfamen

iKebe ben SSunfd) au^gej^roc^en, ha'^ bie bürgerlidben Parteien jid) immer

me:^r bemüht mcrben möd)ten ber ajfadit, bie :^eut5utage in ber öffent*

iidien 9J?einnng liegt, (ix I)at auf bie geiftigen SSaffen l)ingemiefen, mit

bcnen mir bie ©o^ialbemofratie befämpfen müßten: „(Sdiüe^en fid) in

biefer @r!enntni§ bie bürgerlid)cn Parteien gufammen §ur SSefämpfung

ber antireligiöfen, ber antimonardiifd)en, antinatioualen unb antifojialcn

iöeftrebnngen ber ©ogialbemofrotie/' fo ctma fdilo^ öraf Gulenburg feine

5Rebe, „bantt, aber nur bann merben mir fie überminben." ^d) tt)ei^ mo:^I,

ha^ bie ©ogialbemofratie uid)t nur bie 5Jlonard}ie, fonbern ha'^ fie bie

(£rrungenfd)aften ^reu|em\ bie 93lad}tftellung Xeutfdjlanby, bie gunba=

mente unferer d)riftlid)en unb nationalen Eultur bcbrot)t. (ä§ ift mol)l

möglid), ha^ bie 9?egierung im Saufe ber ^^it genötigt fein mirb, ber

©ogialbemofratie gegenüber ben 3Seg ber ©efe^gebung 5U befd)reiten

unb bai§, ma» fie auf biefem Gebiete für nötig l]ält, nüt allen il)r ju ©ebote

fte:^enben 9Jiitteln burd)§ufe^en. Um ba§ §u tun, mu^ bie S^iegierung aber

bie Übergeugung erlangt l)abcn, bafj bie oorbanbenen SJättel unb eine

ftetige unb furd)tlofe 9lnmenbung biefer SJcittcl nidit au^reidien. "S^iefe

Überzeugung ^at bie 9?egierung nod) nid)t gemonnen. Unb m r ü b e r

mir u n § a u d) n ti r n 1} e r e i n ! l a r fein muffen, i ft

,

ba^ ein 3?orgel)en auf gcfe^gcberifd)em SSege unb
nun gar mit ^ 1 i g e i l i d) e n 5!)i i 1 1 e l n ! e i n 2(1 1 ^ e i l -

mittel i ft. SSorauf eg anlommt, ift, "ba^ bie 9fiegierung in ilirem £am|3f

e

gegen bie ©o^ialbemofratie and) mirflidi unterftütit mirb, ha^ alle bie=

jenigen, bie nidit münfd)en, bafs e!^ ber ©ojialbemotratie gelingt, bie

^ömme unb ®eid)e einzureiben, bie unfere bürgerlid)e @efellfd)aft fd)ü6en,

bie 9^egierung in il)rem ^^ampfe gegen bie ©ogialbemofratie ftü^en unb

unterftü^en. '2)a5u gebort aud), bafs bie bürgerlichen ^arteten 9JZa§ :^alten

in il)rer Stritt! unb nid)t bnrdi eine übertriebene ^riti! bie

'iJlutorität fd)mäd)en, bie fie bod) ftärfen müßten.

(.^ört! "^ört! bei ben ©ozialbemofraten.)

ftö^fd), ?5ürft S8üIoro§ SHeben :c. ni. 12
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^f)re c3ifttg[ten Pfeile, it)re fdiärf[ten 'löaffen begielit bie ©05iQlbemofratie

au^3 ben Höckern bcr bürgerlichen -^refje, a\b^ ben 5(rjenaleu ber bürgere

üd)en ^arteten. '2)ie ^rtti! barf nid)t fo rueit get)eTt, bafs baburdi bie ^Kdituug

öor ber 9^egierung, bie (5f)rfur(f)t, bie 2reue Dor bem 2brcue erfdnittert

tüirb.

((Set)r rid)tig! red)t§.)

9.1ieine .*gerren, id) jd)eue mid) uidit, e^ au^^ujpredieii: in biejer 33e=

3iet]nng \\t in ben leMen jraei ^at^rge^^nten furditbar gejünbigt Sorben.

(©ef)r riditig! red)t§.)

9(ud) Greife, ju beren 2;rabition bie 9(nfrediterf)nltung ber 5(ntorität ge!)ört,

jinb in i^rer Äriti! meit über 'oai-' Ma'^ be'? politijd) 3^iditigen nnb über

bog 9Jta^ be§ ^uläfjigen t) erausgegangen. '3)iejelben .treije l^abcn aber

!einen 3(n[tanb genommen, audi 5?orurtei(en, Seibenjdiaften, Irrtümern

ber breiten "ilJlajien in ergiebigftem Wa^c 9ied)nnng jn tragen.

9Jieine Ferren, man tjai oft gejagt: 9ieDoIutionen merben oon oben

gemad)t. (Sidier i[t: bie 2öelt I)at nod) feine O^eöolution gefel)en, bei ber

bie SJlafjen nidit wn oben mie oon unten in Bewegung gefegt mürben.

SBenn idi namentlidi an bie gro^e franjöfijdie Siebolntion beule, ]o mirb

mir mof)! niemaub entgegentreten, menn id) jage, 'oa'\^ ju i!)r in l)o!)em

9)laf5e beigetragen liabeu bie ©elbjtjudit, bie @enu^jud)t, bie g-rioolität

ber oberen Äreije, and) it}re Su[t an SD^ebifancen. %a^i bereitete ^cn S3oben,

auf bem nad)!)er bie ©aat ber ^a^o&in^i" iin^ ©an§cuIotten aufging.

9^un mei^ id) moI)I, meine .C-ierren, iia^ leine parallele mögüd) ift

jmifdien unferen 3iiftänben uub ben ßuftäuben oor bcr fran5Öfifd)cn

9?eöoIution. ^amat"^ llufreit)eit, mangelnber 9ied)tSfd)u|, fd)Ied)te ^^er*

maltung, ein tollet Regime du bon plaisir. .s^'^eute üerfaffungSmä^ige

f^rei^eit, 9'^ed)t§fd)u|, [teigenber 2.'öoI)lftanb ! 5(ber, meine .^gerren, lernen

follen mir auy ber ®efd)id)te, lernen uub uu§ nid)t überf)eben, mir follen

in allen greifen uub an allen ©teilen ftarl, befd)eiben, einfad) uub tüd)tig

bleiben.

(^raool red)t§.)

'3)ann, aber nur bann merben bie 3öl)ne bel)oupten, ma^ bie 3.^äter er=

morben l)aben.

(Sebfjofter 33eifall. — 3^f^^^^ ^^^^ "^^'^ ©ojialbemolraten.)
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21. Bfntrd)loiib mib €uglaui). — illorohko. — (Oricutalifd)r iFragc

miö iilUricid)ird)fs ßünöutö. — Bcutfftj-niglt^djc Hcrrtäiibigung über

bcn i^lottcubau. — Dank au Mr biinjifrlid)cn Parteien. — pei)icn. —
Oranger uiiö ßrügrrtflfgramnu — Der ^bg. i?rbfbmir.

Sitiung be§ 9?eid)gtag§ Dom 29. 9JWr3 1909.

Xic (Erörterungen im JReicft'Stagc Dom 7. 2)e5ember 1908 fül)rte ber 9?et(f)!?!an5ler

am 29. ülJJärj 1909 weiter mit einer 3^ebe bei ber ^^eratung be^ (gtnts für ^cidj^laxxiiti

unb 9?eicE)gfon3lei.

S^eid^Äfangler fyürft üon SSüIoft):

SJ^einc .s^^erreti, efie idi iiäf)er auf bie (SntiuirfluutT, ber Crientange=

legenl^eiten eingelje, mödite icf) furj bie Greignijje berüf)reit, bei benen

unfere ^oliti! befonberö nal)e beteiligt gewejen ift, jeit id) gum le^tenmal

bie (5f)re fjatte, mid) üor bieieiii f)oI)en §au]e über bie ausgroärtigen ©efdiäfte

hc^ fianbey auö^ufpredieii.

9J^eine .sperren, id) [teüe norau ben )& e [ u d) , ben Q:^re 9Jtojej'täteu

ber lönig unb bie Königin öon Großbritannien im gebruar biefe§ ^atjie§'

unferem Eaijcr|)aar in ber 9^eid>3baupt[tabt abgeftattet fjaben^). '^dj 5ögere

nidit, biefen löejud) in jeinent ganzen äujserj't l)arnioni|dien ^^erloufe atö

ein in jeber iöegie^ung glürflid)eg ^egebniy §u be§eid)nen,

(Sebbafteg SSraöo red)t!o unb bei i)cn 9^ationaIIiberaIen.)

^ie :^er§Iid)e 5tufnabme, bie bem engüjdien ilönig^paar an unferent

^ai[erf)ofe bereitet morben i[t, bie ftim^iatbifdie 5{nteilnat)me aller Sdiiditen

ber 33eüölferung, ha§> (Sdio, ha^ bie 33erliner ^e[ttage in (Snglanb erroedt

f)aben, nor allem aber bie SSorte aufricbtiger ^rieben^Iiebe unb ^reunb*

[d)aft, bie Seine 9J^ajeftät ber Äönig oon (Snglanb bier gef^n^odien Iiat,

unb bie fobann in ber englijdien 2f)ronrebe unb in ber ?(brcßbebatte be^g

englijdien 'ijsartament? befräftigt morben jinb, — ha§> a\[e§> t)at beiben

S8ö(!ern roieber einniat beutlidi gum SSemu^tfein gebrad)t, mie Diet ©runb

jie f)aben, jidi gegenjeitig .^u aditen unb frieblidi in f^rieben^garbeiten mit=

einanber 5u aietteifern.

(©et)r riditigl)

2)a^ 9fJe|mer! xfjxei 33egie^ungen i[t nid)t fo Ieid)t gu jerreißen, [oniel audi

tion mutroinigen .^"^änben baran ge^errt Sorben fein mag; benn e^ bot,

t)on allen ibeellen SSerten abgefeben, feine ^eftigfeit baburd) erlangt,

ha^ ein grof^er 2;eit ber 9(rbeit unferer beiben i^ölfer mit t)inein oerfnüjpft

1) 2)erS3efud) (9. gebruar 1909) mar ber er[te offisielle S^efud) ^önig (Sbiiaro^ VIL
in SBertin.

12*
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morbcn i[t. (S§ t3ibt ja faum ^tuci Sauber, bie für il}rc nationale '^^(rbeit

fo iel}r aufeinanber ani^etDiejen jinb wie ^eutjdilanb unb (änglanb.

(©e!)r rid)tig! bei ben ^tationalliberalen nnb lin!§.)

5Jieine .sperren, id) niöd)te mir erlauben, bier einige 3^^^^^^ ön§n=

fü'fjren, n^eil bieje B^^^^" ^'^"^ überauy berebte ©prad)e füfjren. 2) a §

tu i r , t) a'^ ^' e u t f d) I a n b b e r b e [t e £' u n b e b e § o e r e i ^

n i g t e n t ö n i Q r e i di 5 i [t , ba§< tu i r b ö o n allen b r 1 1 i-

j dl e n .Sp a ti b e U^ ^ 1 i t i! e r n a n e r ! a n n t unb i n gang
u n a n f e d) t b a r e r 3S c i f e b u r di bie © t a t i [t i ! b e [t ö t i g t.

9^od) feinem nid}tbritijd)en Sanbe ber SBelt exportiert ©rofsbritannicn

\o ftar! ruie nad) bem Deutfdicn Sieidie. Die britijdien örgeugnifje fanben

1898 mit 22,5 9Jällionen unb 1907 mit 41,4 9Jlillionen ^sfunb Sterling,

im ®nrd}[dtnitt ber ^abre 1898—1907 mit 27,6 93lillionen ^ifunb Sterling

ober 9% ber (^e|amtauyfut}r britifd}er (frgeugnifje in ®eutfd)laub 5lbja|

— 9%! —, mä^^renb bie $ßereinigten Staaten oon '^Imerifa 7,1%, f^ron!=

rcid) 5,6% ber britifd^en 9luyful)r aufnal)mcn. öirof3britannien, meine

.sperren, ift für unß ha^ tuiditigfte aller ber Sönber, mit beiien iDir .'panbel

treiben.

(©el}r riditig! bei ben 9?ationalliberalen unb linB.)

'3)er ©efamtumfa^ Deutfd)lanb§ mit ©ropritannien erreid)te 1907 ben

enormen 3Bert uon 2037 9Mlionen 9Jhr!, itti 2)urdifd)nitt ber legten

10 3a:^re 1,6 9[Rilliarbeu Marl 9Jiit ©rojsbritaunieti unb feinen tolonicn

mor 1907 ber ©efamtumfa^ 3080 Millionen Mar!, b. b- ein pnftel be^

beutfd)eti 9luf5enl}anbel§ überl)auvt, im ^abi'c^burdifdmitt uoti 1898—1907

runb 2V3 Milliarben Mar!. Deutfdilanb begog i3on ©ropritantnen 1898

big 1907 jäbrlidi für runb 680 Millionen Mar!; barunter iDaren 97,4 Millionen

Mar! Steiti!ol}len, 84 ^JMlliotien Mar! SBollengarn, 59 Millionen Mar!

33aumn)ollgarn, 26,5 Millioneti 3)Jar! Ü^olieifeu unb äöei^bled% 5ln Spinn=

ftoffen unb Sparen barau^ lieferte (Großbritannien mit feinen tolotüen

1907 rutib 731 Millionen Mar!, im Durdifdinitt uon 1898—1907 runb

463 Millionen Mar!.

35 n ber b e u t
f
d) c n ^^l u y f u l] r n i tu m t fein S a n b

f
u i e l auf m i e Großbritannien. Dortl)in gittgen 1898

biö 1907 jäljrlic^ im Durdifdinitt 940,7 Millionen Mar!. 3m ,Saf)re 1907

trar biefe ^^tut^ful)r auf 1060 MilUotieti Mar! angetuadifen. 'J(n ber Spifie

unferer ":?(ugful)rarti!el ftebt, mie mir alle luiffen, ber ^uder, beffen (S^-port

uad^ Großbritannien fid) im §el)njäl)rigen 2)urd}fd)nitt auf 133 Millionen

Mar! jal}rlidi belief. Deutfd)lanb£i Grport iti Gemeben unb Monfe!tion^=
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artüeln nadi beni ^Bereinigten <s!önicirctdi läf^t fid) ^nfannnenfafi'enb auf

225 ^Jällioncn Maxi im 3d)i-"t'^L)ui-d)jd)nitt bewerten, öifen unb Qäi'en^

maren auf 73, d)emifd)e (5r3eut3niffe auf 66 SDlillionen Wilaxt

'Der überaus? Iebt)afte ilöarenoer!ef)r mit ©rof^britannien gibt and)

ben britifdien Sdiiffen im beutfdien 6eener!eftr eine bejonbere ©tellnng.

3m X'urd)idinitt ber ^alire 1898—1907 mar ber 9cettoraumget)aIt ber

belabenen britifdien ©d)iffe beim ©ingang in beutfd)e ^"^äfen 4,6 SJiitüonen

9^egifterton'?, beim 5(u^ogang au^5 beutfdien .'^äfen 2,2 "iljfinioneu $Kegifter=

tou!.^. 3n berfelben ^t'it entfielen im 'iluc^tanb^Snerfelir ber britifdien .*^äfen

üom ^;)?ettoraumget}aIte ber belabenen @d)iffe beim (Zugänge runb

1,5 ^J^illionen S^egiftertouy unb beim 'Ofu-^gange runb 2,8 SJiillionen 9?egifter=

ton§ auf beutfd)e ©d)iffe.

':}(u!^ biefen ß^^^^"/ meine ^'^erren, fpred)en SSerte, bie it)re uer=

binbenbe £'raft ja'^raug jat)rein i^raftifd) betätigen.

^un mei^ idi mol)!, meine .sperren, bafs e^i, mie bei nui-, fo aud) in

einem ^.lolitifdi fo reifen i8olfe mie bem cnglifdien nie an (^anatifern fehlen

mirb, bie feinen ^lid l)aben für bie ®efamtt)eit biefer einigenben SJJomente,

für bie gro^e ^ntereffengemeinfdiaft ^mifd)en bem beutfd)en unb bem

englifd)en SSolfe. ^d) bleibe aber ber feften Hoffnung, bafs ey it^nen nie

gelingen mirb, einen au§fdilaggebenben (5influ§ auf ha^i po!itifd)e 3)en!en

ber britifd)en Station ju geminnen.

(33rabo !)

Die ßinbrüde, bie id) möl)renb be» engüfdien ^efud)§ in einer 9ftei!)e üon

:poIitifdien llnterrebungen gemonnen \-)abc, beftörfen midi in biefer 5(uf=

faffung, ber id) nidit äum erften Wale an biefer Stelle iöortc Lierleif)e ^).

(Sebf)afte§ S3raDo.)

^d) menbe mid) nun ju 9Jlaro!!o. SJleine *pei'ven, über 'Da§' "iJlbfomnteu,

ha^» mir mit ber frangöfifdien 9flegierung megen W a r o ! ! o gefdiloffen

f)aben, glaube id) (Sie am beften unb am fürjeften orientieren ju fönnen,

menn id) ^l^nm folgenbe ^^(bfd)nitte einest non mir am 25. ^ebruar b, ^.

an ben ©efanbten in Danger gerid)teten (Sriaffey beriefe:

Die beutfd)=fran5öfifd)en S^eibungen ber Ie|ten 3af)re megen 9}^aro!fo

f)aben audi auf bie fonftigen S3e5iet)ungen beiber Sauber p einanber

unb bamit auf bereu 3_^ert)ältni^ gu anberen S'Jationen unb auf bie

allgemeine ^oIitifd)e Sage ungünftig eingemirft. Da bie ).ira!tifd)e

SSebeutung ber non beibcn Deiten nerfoditenen, fid) miberfpred)enben

1) So nm 20. Januar 1903, i, S. 400; am 6. ^^escmber 1905, ii, ©. 251.
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3(uffajjuiu3cu uict)t im i^er'{)Qltm!g [taub gu beni burd) bereu SScr=

tretung ongericf)teteu ©cEiabeu, ]o tuar beiberfeit§ bog SSebürfui^ nad)

^efeitigung be§ ©egeufa^ey jeit eiuiger ^eii liernorgetreteu. 3(b*

gejd)eu Dou btejen ©rtnäguugeu ungemein ^otitifdier 9Zatur Iiatte

jid) ferner bei ben beibeu Sf^egierungen bie Überzeugung S3al)n ge=

brod)en, iia^ ber bi§t)erige 3u[tflnb ein .V)inberni§ bilbete für bie

gebeil}lidie Sntmicflung ber beiberfeitigen örtlid)en ^ntcreffen in

9Jiaro!!o felbft mie aud) für bie ©efunbung unb (grfd)lie§ung biefe§

Sanbeg, auf bie ^eutfd)Ianb mie ^ranfreic^ befonberen 3Bert

legen.

5Iuy foId)en (Jrmägungen allgemeiner mie Io!aI=^olitifd)er 9?atur

ift boy 'i}lb!ommen oom 9. ^^ebruar entftanben, ha^' ben biöf)erigen

3uftanb §u änbern beabfid)tigt. Xiefe ^Vereinbarung fid)ert ^ran!=

reid) al^ bem I)öl)er gitiilifierten ^'^adibarlanbe 9JiaroffoÄ, bas an ber

(5rl}aUung non 9^ut)e unb Drbnung bafelbft befonber« iutereffiert

ift, einen nid)t unbered)tigten ^oIitifd)en öinftu^, of)ne it)m bie

9JiögIid)feit gu geben, fidi 'oa§' £anb in irgeub einer ^orm anzueignen;

^eutfditanb aber fid)ert ba^ 9(b!ommen bie freie S3etütigung üon

§anbel unb ©emerbe in einem unabf)ängigen, bem I)eutigen ©e=

bietSumfange entf^red)enben 9Jlarof!D fomie bie 9JZDgIid)!eit, fid)

an gleid)er ^^etätigung frangöfifdier .Hreife gu beteiligen unb au§

bereu (Srruugeufd)often S^u^en gu gießen. 5(n bie ©teile gegen=

feitiger SSefe^^bung fud)t ba§ 5(b!ommen eine gemeinfame 5trbeit

gur (Srfd)Iie^ung bey Sanbe§ gu fe|en, bie fet)r im ©inne beiber

Üiegierungen in ber rut)igeren 5ltmofpI)äre ber legten ^e\t bereite

in einigen i^ällen ;)ra!tifc^e formen angenommen :^at.

e§ folgen bann genaue 5Inmeifungen, um eine ftreng Iot)ale ^urd)füf)rung

be§ 5(b!ommen§ ^u fid)ern unb ein freunblid)e§ 3iifflTn^'^^^^''^^"^^" "^^^

beiberfeitigen ^Vertretungen in SJiaroüo !)erbeizufüt)ren.

©y freut midi, meine §erren, ba^ ber S^Öiberf^irud) gegen biefe§ ^J(b^

fommen in beibeu Säubern gering mar unb gegen bie faft allgemeine

3uftimmung nidit auffommen fonnte.

((5et)r rid)tig! lin!§.)

S3ci un3 l)at man f)m unb 'Oa non einer 3n!onfequen§ unferer 9Jiaro!!o=

politi! gefprod)en. • 3d) tonnte 3^nen, meine .vierren, in einer l]iftorifd)en

i8etrad)tung nad)meifen, 'oa% menn unfere 3)?et:^obe nid)t immer bie

gleid)e mar, bod) unfer fadilid)er ©tanb^muft immer berfelbe geblieben

ift. Qext unb llmftänbe finb eben immer im ^lu^ unb SSedifel. ®e^I}alb
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jdicilit e» mir in bcr 'ipoütif übcrl]aupt tDcniger au^ufoniiucu auf ftarre

Mon]equen§ üi§> auf boö prü!ti|cf) ^Hililidie.

((5et)r rid)tig!)

^m ^alle be§ 9}iaro!!oab!ommcn'o liegt bcni isorrourf ber ^nfonfequens,

mie idj glaube, eine irrige '»^(uffafjung über unfere ^^(ufgaben in 9J?aroffo

5ugrunbe. (Sollten mir mirflicf) barauf au!ru]ef)en, in einem ßanbe, mo mir

feine ^olitijcben 3»^*-'r^1lP" l)aben unb politi]d)e ^i^^^'^"^'!]'^" uiemaB be=

anj|irurf)t I)aben, f^ranlreidi, ba;^^ bort ]ef)r natürlidie unb beträd)tlidie

poüti[d)e ^ntcreifen befit;t, banernbe ©d)roierigfeiten 3U bereiten?

aJZeine i^erren, e^^ gibt [a eine ^JJJeinung, monad) c§> gut fein foll, einent

Sonbe, ba» frü!)er einmal unfer fd)arfer ©egner mor, überall in ber Söelt

unb namentlid) an empfinbüdien ©teilen, mie 93^aro!fo eine für ^ran!=

reid) ift, offen unb öerftedt entgegen^umirfen, blofs meil mieber eine ^e\t

fommen fönnte, mo mir gejmungen mären, mit biefem Sanbe bie Illingen

§u freuten. 9JJeine getreu, id) möd)te biefe 2!)eorte bic S'^eorie ber frummen

^oliti! nennen, bie T)inten t^erum arbeitet unb bie SSunben anberer offen

§u I)atten fud)t.

^(^ f)obe t)ier fd)on einmal baoon gef|3rod)en, b a [5 e § ein e r

großen 3*^ a t i n n i d) t m ü r b i g unb a u d) n i d) t n ü ^ I i d)

i ft , ü m § a b e r anberer leben § u m H e n i). ^a§ S3e=

mu^tfein ber £ulturgemeinfd)aft unter ben jiDilifierten 3_^ölfern f)at fid)

im Saufe beö oergangenen ^ia^i^^unbert^ §u feT}r geftärft, aU ba^ eine

''^^oliti! ber ©d)abenfreube nidit überall SJ^ifstrauen ermeden mü^te

(feljr riditig! reditö),

o^ne bem eigenen Sanbe §u nü|en.

(©ef)r rid)tig! redit;^.)

Jvür gang oerfefjlt, meine .s^")erren, bo^te idi bie S3erufung auf ben g'ürften

!!8iymard. ©ie miffen alle, 'Oa'\i ^ürft SSi^mard e^ aly nü^Iid) betrad)tete,

menn ^ranfreid) feine Xatfraft in folonialen Unternef)mungen betötigte.

5?un, meine Ferren, gu feiner 3cit gab e^ für ^ronlreidi eine offene, eine

fdimerg^^ofte ilöunbe: ba^S mar 2on!in. 3Benn fid) bie 5(rdiioe einmal öffnen

merben, bann mirb fidi erft geigen, mie ber gro^e 9Jiann fein 90^öglid)fte§

tat, um bie d)inefifdie Sfiegierung oon !riegerifd)en llnterneljmungen gegen

^ranfreid) abguiialten.

(.*^ört! {)ört! red)t^.)

1) 9rm 30. 3(pril 1907, oben S. 39.



184 21. Cricntatifcfie Jvtagc unb öfterretc^ifcliee 53üiibui$.

^Qy mar i)a§> Gegenteil einer ^oütif ber Sdiabenfreube. "3)0^ bcut)d)e

SSoI! \\t [tarf, ha^ beutjdie 5?ot! i[t gro^ genug, um eine offene, eine ftare,

eine gerabe ^soüti! ^u treiben, unb ber ':}(u5ibrucf einer ]oid)Q\\ *:]3oIitif ift audi

ha^^ 5lbfomnten, bt>5 id) mit ber fran3öii]dien ^liegierung getroffen t)Q6e.

9Jietne Ferren, idi menbe midi nun §um n a t) e n Orient, ö'^

ift, mie ©ie miffen, ein ©erebe aufgebradit morben, al-S märe id) anfangt?

unfid)er gemefen megen ber .Spaltung, bie mir einzunehmen t)ätten gegenüber

ber 5(nnej:ion oon ^o^nien unb ^erjegomina. ©sä ift fogar oerfud)t morben,

mtd) burd) bie treffe unferem öfterreid)ifd)=ungarifd)en ^unbesgenoffen

al§ fd)man!enb, bebenftidi unb oertraueu'cunmürbig gu benunjieren.

(§ört! ^ört!)

2)0 eg fid) t)ier um ben 5.^erfud) einer Segenbenbilbung t)anbelt, bie unfere

intimften SSunbe^be^ie^^ungen berüt)rt, fo meine id), ha'\^ biefe Segenbe

gar nic^t Iräftig genug gerftört merben !ann. ^d) merbe ^!)nen be§t)alb

einige 9JiitteiIungen au§ ben Elften mad)en, au^ benen (Sie erfe!)en merben,

'Oa'^ id) Don 5(nfang an meine ©tellung ,zu bem S^orge^en ber öfterreid)ifd)=

ungorifd)en 9}ionard)ie mit aller Gntfd)iebent)eit genommen unb piä'

§ifiert t^abe.

Die öfterreidiifdi=ungarifd)e 3ii-'^n^o^'i^ote megen ber ^^(imejion unb

ber bamit gufammenfiängenben fragen ift uuy am 7. £)!tober be§ borigen

^at)re§ übergeben morben. 3(m Sage oorf)er mar auf meine SSeifung

ber ,^aiferlid)e 58otfdiafter in SSien bal)in inftruiert morben:

id) legte befonberen 3Sert barauf, ba^ man in Söien f)infid)tlidi ber

9tnnerion^3frage DoIIe ©id)ert)eit über unfere §uDerIäffige §altung

i)ahe. 6§ fei bie§ für un§ ein ©rforberniä feIbftDerftänbIid)er Sotjalität.

(S§ entf|.n*ed)e bem S3ünbm§ nüt Öfterreidi4lngarn, bem Guropa

§um guten 2^eil einen breif^igjiifirigen ^rieben oerbanfe.

^ie gteid^e ©prad)e lie^ idi an anberen bipIomatifd)en ©teilen füf)ren.

'^ad') Sonbon 5. 33. gab id) am 7. Oftober SSeifung, gu betonen, ha^

mir einerfeit'o für bie jungtürfifd)e S^eformbemegung aufriditige ©nmpatf)ie

f)ötten, ba^ mir anbererfeits; unferen öfterreidiifdi=ungarifd)en iöunbe§=

genoffen in feiner fdimierigen Sage nidit im ©tid) taffen mürben. ^i(m

13. Dftober teilte id) nad) Sonbon mit, ba§ Öfterreid)=Hngarn eine 2)i§*

fuffion über bie bo^nifdie ^-rage auf einer Slonferenj nid)t gulaffen fönne

unb ha^ mir miferem 55erbünbeten in biefer 5fuffaffung gur Seite ftänben.

'an biefem felben Sage lie^ idi eine ^nftruftion nad) SSien ge^en, ou§ ber

id) ^t)nen abfdilie^enb nod) einen "^Isaffu^? mitteilen möd)te. ^d) fd)rieb

an unferen 33otfd)after in 3Sien:
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^d) f)atte ge[tern @elegeul}eit §u einer längeren 'i}(u!ofpradf)e mit

©einer 9J^aje[tät beni .Haifer unb .Könige unb bin in bor Sage, ju

jagen, bafe Seine 9Jlaje[tät noüftiinbig ben Stanbpunft billigt unb

teilt, ben idi oom er[ten Sage an eingenommen tiabe, bie '"Xuffaüung

nämlid), 'oa}] für un^3 meber 3.^eran(ofjung norliegt, nodi andi ^;)kngung

bei unö be[tef)t, bo'o i^orget)en unjerei? il^erbitnbeten einer iUiti!

gu untergiefien, mot)I aber ber fefte SSille, in (SrfüKung unferer 58ünbni6*

pftid)ten an feiner (Seite gu [te'^en unb ju bleiben. 9(ud) für ben

galt, ba§ ©dimierigfeiten unb Äompüfationen entfteben foKten,

wirb unfer 3?erbünbeter auf mhi red}nen fönnen. Seine 3Jlajeftät

ber Äaifer unb Äönig, beffen öeref)rung!§t?one ^reunbfd)aft für ben

et)rmürbigen .»ftaifer unb ."^lönig ^^ranj Sofe|)f) befanut ift, ftebt in

unerfdnitterüdjer üreue gn feinem ert)abenen lilserbünbeten.

'3)a§ alfo, meine .^erren, mar ber ©tanb|3un!t, unb ha'^ maren meine

^nftruftionen non bem erften Sage an. 'J)aimd) fönnen Sie ermeffen,

ma^3 ey auf fid) bat, menn nwn mid) oI§ nnfidieren Äantoniften f]at Der=

bäditigen moHen.

öbenfo mie gegen bie grunblofe S3ef)auptung, al^ ob idi unferen

öfterreid)ifd)=ungarifd)en 3?erbünbeten anfong^j nur jögernb unb (au unter=

ftü^t t)ätte, muf3 idi midi nun audi gegen ben entgegengefefiten 3_^ormurf

menben —, nämlidi, iia^ mir un^ mit überflüffigem (Sifer an ber Seite

bon Ofterreidi-llngarn gef)alten biitten. ©§ mirb barüber geftagt, bajs mir

ung baburd) unnötigermcife in ®efa!)r begeben bätten. Tlan t)at uuio

oorgemorfen, ha'\i mir uuy nur für ^ntereffen eingefeM I)ätten, bie nidit

unfere eigenen ^ntereffen mären. S)iefe SSormürfe treten auf mit bem

•^^Jdifdiein eine^3 gefunben boütifdien Sgoi^mu^, unb fie merben oorgetragen

unter S3erufung auf bie ^Xutorität besg dürften 33i§marrf. Gö mirb aU

S3i»mardfdie 5Infid)t tiingeftellt, ha'\^ mir in ber ^alfanfrifiy febe Stellung^

nabme t)ätten oermeiben follen. 9Jleinc .s^^erren, idi betiaupte, ha^ eine

foldie Saobicäer-^^oliti! oom dürften S3i§mard ot)ne S3eben!en oermorfen

morben märe. 9'Jidit, in 58alfan=, in Crientfragen übertjaupt Stellung

§u nehmen, liat ^^ürft ^i^mard miberraten, fonbern öor§eitig Stellung

5U nel)men ober bie ^mlirung an fidi §u nel)men. ^dl ^^i^l ©^^ a^^ ^^^^ ^2öort

beei (5'ü^[ten S3i?mtard erinnern, ba;?^ ju feiner 3^it/ aly e^ gefprodien mürbe,

eine allgemein mal}nenbe 33etraditung mar, unb ha^^ fjeute eine fdilagenbe

9?editfertigung ift. ^n feiner unfterblidien 9iebe oom 6. gebruar 1888 fagte

^ürft 23i§mard — idi liabe mir bie Stelle au^gefdirieben —

:

©in Staat mie Öfterreid)=Ungarn mirb boburd), ba^ nmn ilm im

Stid)e lä^t, entfrembct unb mirb geneigt merben, bem bie .v>anb



186 "21. Ovicntalild)e g-ragc unb öftcvrcidiifcfje-J ^lünbnt'?.

3u bieten, ber feinerjeitS ber ©egner eineä unäuüerläjjigeu ^reunbeS

gemefen i[t.

.s^ier, meine §erren, nidfit in ber 5(u!?4id)t auf einen l)anbfe[ten territorialen

ober n)irtj(i)aftlicf)en ©eminn Iiec3t unjer eigene^^ unb eigentlidie^- ^^itereffe

in ber gegenirärtigen (Situation.

(©el}r tt)a!)r!)

Glauben ©ie mirfüd), meine §erren, ba| mir einen neuen greunb ge=^

monnen, irgenbeinen (Srfa| gefunben ptten für ein burd) 30 '^atjxe be=

mäbrtey ^^ünbni», menn mir bie ^robe auf unfere Jreue nidit beftanben

llätten

(lebl}afte^ ©e^r ricf)tig!),

Iebigli(^ au§ Surrf)t, ben ^:}(nfd)Iu^ an anbere 9J?äcf)te nicf)t gu finben?

(^^iebert)olte^ Iebf)afteg ©el)r riditig!)

'Sir mürben un^^, meine §erren, fe{)r balb, unb bann oI)ne Öfterreid)*

Ungarn, berfelben 5!J^äd)tegru^|.nerung gegenübergefef)en l)aben, ber

Öfterretd)=Ungarn Ijätte meidien muffen.

(©etjr riditig! auf ollen (Seiten be^ $aufe».)

®emi^, meine .^-)erren, "I; e u t f di I a n b i ft ft a r ! genug, um
f

i dl im 9? t f a U e a u d) allein 3 u b e t) a u ^i t e n.

(ü8ielfad)e§ Lorano.)

^ay ift aber fein ©runb, einen lotialen !öunbe§genoffen, ber überbieg

ein au^erorbentlid) miditiger f^aftor in ber europäifdieu (5taatengefeU=

fd)aft ift, in einer für il)n fdimierigen Sage adein 5U laffen unb auf anbere

greunbfd)aften angumeifen.

(ßebl)afteg ©e!)r rid)tig!)

^ie ^olitif be§ ^inaffierenö ift nid)t immer eine ffuge ^olitif, unb fie ift

jebenfalte oerfet)lt bem ^^reunbe gegenüber, ber Älart)eit unb Dffenl)eit

ermartet. lln§ flar unb offen an bie (Seite Don £)fterreid)=Ungarn §u ftellen,

entfpradi and) begl)alb unferem ^ntereffe, meil mir burd) eine anbere

Maltung gu gefät)rlidien ^^erfud)en ermuntert !)ätten, ber ®ro^mad)t=

ftellung öon 0fterreid)4lngarn eine Sd)äbigung guäufügen. (Sine bi|3lo=

matifc^e 3^ieberlage unfere^g ^unbe^genoffen aber mu^te notmenbig if)re

9iüdmir!ung auf unfere eigene (Stellung in (Suro^ia ausüben, ©ie mürbe

ba^o Sdimergemidit oerringern, ba» ^eutfdilanb unb Dftcrreid)=Ungarn
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gemeinsam repräjcnticrcn, inib bo;? bei Dielen internatiounlen (Vrageu

gemeinjam in bie 3BagjdiaIe geruorfeii mirb.

9Jleine ^^erren, id) 'i^ahe irgcubiDo ein l)öi)m]die» SSort geiejen über

unfere ^SaiallenjdEiaft gegenüber Cfterreid)4Ingarn. S)a§ SSort i[t einfältig

!

(©ebr riditig! unb §eiter!eit.)

(Jy gibt bi er feinen Streit um ben^ilortritt niiejmifdjenben

bciben iiöni ginnen im 9?ibeInngcnHebe ; aber bie 9Jibe^

lungentreue roollen mir aiiS^ unjercm 'lUni)äItniy §u Öfter*

reirf) = Ungnrn nidit nui^fdialten

(lebbafte? ^rano),

bie mcllen mir gegeufeitig mabren.

(erneuter ^^eifaü.)

^.'Reine .'gerren, bamit aber ängftlidien ©emütern nidit 33ilber blutigen

*i^Qm|3fe§ emporfteigen, beeile id) mid), tjinguäufügen, t)a'^ id) gerabe in

unferem feften ß^^löii^^i^ ruftet) en mit Cfterreid)=llngarn eine eminente

(S-riebcnc^fidierung erblide.

(3el)r mal}r!)

2)ie ^ubli^ierung be§ öfterreid)=ungarifd)=beutfd)en 33ünbniffe§ ^) :^at

feinergeit auf !rieg§Iuftige (Skmente in euro|.ia beru!)igenb eingemirft.

"Die £onftaticruiU3, baf3 biefe? 33ünbni^- audi beute nidity non feiner Äroft

eingebüßt bat, fann in berfelben ^}iid)tung nur nü^lid) mirfen.

(Sef)r rid)tig!)

'^en Erititern aber, uTeine .sperren, bie mir in ber 'ipreffe unb fonftmo ben

58u'd)ftaben heä 3?ertrag§ entgegen"t)oIten, fage id) einfad), ha^ bier ber

S3ud)ftabe tötet.

3iun, meine .sperren, meif^ id) moI)I, ha^ mir 2)eutfd^e ber Über*

5eugung bebürfen, auf feiten einer gered)ten ©od)e §u ftef)en; mir f)oben

biefer Überzeugung oft genug £)pfer gebrad)t. &§> liegt and) im beutfdien

Gf)arafter, eine 'Ba&ic gern be'oljalb für bie gered)te gu Ijalten, meü fie bie

fdimäd)ere ift.

9Jkine .s^^erren, bie^mat braud)en mir feine 6frupeln §u I)aben, unb

fie finb meinet 35>iffen§ audi nirgenbl bei uu§ bernorgetreten. (5§ unter=

liegt für midi iüdit bem minbeften ß^ß^f^f/ '^'^io £ftcrreid)=Ungarn in

feinem ^onflift mit Serbien ba^S ^Kedit burd)au§ auf feiner ©eite I}at.

(Sebf)afte!§ ©e'^r rid)tig.)

1) 9(m 3. gebruar 1888.
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%ic '^(uneriüu ber beibeii 'iprolnuäcn ift fein §i)nij(i)er Saubraub, fonberu

bei te|te ©(i)ritt auf bcr S^at)n einer jeit 30 ;3o^^en unter 5tner!ennung

ber Tlädjie betätigten ^lolitifdien unb Mturetten ^trbeit.

(2ebt)afte§ ©e'^r rirfitig.)

®a§ g^eicbftabtcr 9(6!ommen i[t ja jdion 1876 gejdilofjen morben ^). ^ie

SSejegung öon S3o§nien unb ber ^erjegonnua erfolgte feinerjeit, raeil

ber urf|3riingli(i)e 33efi|;er ben ^(ufftanb in jenen beiben ^rotiinsen nicbt

gu bämpfen nermocf)te, unb £)fterreidi4lngarn ben ""^tufrul^r meiter Sanb=

ftreden bid)t an feiner ©renge auf bie Sänge unmögtid) rut)ig mit anfet)en

fonnte. 2öo§ bie ö[terreid)=ungarifd)e 58errt)altung in biefer ^t'it für bie

beiben ^roDinjen getan '^at, ha§, meine .sperren, ift t)on allen fad)ber=

ftänbigen 33enrteilern aU eine glängenbe ll'ulturleiftung onerfannt inorben -).

(©e!)r rid)tig!)

Öfterreid)4lngarn bat alfo fein Üiedit auf bie beiben ^roDinjeu in ftetiger

9(rbeit erworben. ®er S8erfto§ gegen ha^ formale 9^ed)t, ber bei ber

Stnnejion begangen mürbe, ift burd) bie 5^erf)anblungen gmifdien C)fter=

reid)4Xngarn unb ber 'ipforte au^geglid)en morben. 33ei biefen 5^erbanb=

lungen ift oon beiben ©eiten mit ftaatymäunifd)er Sßei'^beit ben ^ntereffen

beiber Steile gebient morben, unb icb glaube, ha"^ beibe Seile 5(nla^ l)aben,

fidi 5U bem gelungenen 5(bfd)lu^ ©lud §u münfdien ^).

(©el)r rid)tig!)

Sf^adibem, meine Ferren, eine (Sinigung unter ben 9'Zäd)ftbeteiligten erjielt

morben ift, mirb aud} bie formelle 3tner!ennung ber übrigen ©ignatar=

mäd)te be^ l^öerliner 58ertrag§ nid)t oui^bleiben fönnen. "Sa^ aber and)

bog ^lacet Serbien^ erforberlid) fein follte, 'Oa§, meine i^erren, ift eine

3umutung, bie Dfterreidi4lngarn non 9(nfang an mit 9^edit prüdge=

miefen :^at

(fel)r rid)tig!),

mag fie nun in ber ^-orm be§ 5(nf^rud)§ auf ^ompenfationen ober in

anberer Söeifc aufgetreten fein, ^en ©erben ftebt feinerlei 9^edit§anfprud)

^^ur ©eite.

(©ebr riditig! redit^.)

1) ®a§ 2(b!ommen Hon 9teicf)i'tnbt Dom 8. :3itli 1876 befagte, bag, incun bie dürfet

öon ©erbten nnb 9Jbntcuegro befiec3t mürbe, Cftcrrcid) ben §anptteil Hon 93o^nien

unb ^ergegotüina unb ^Rufjlanb Seifarabicn er{)alten fodten.

2) 2)ie SSeriuaUung beg 58aron tollat).

3) ®er 9Ibfcf)lup erfolgte ont 26. g-ebruar 1909.
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Xie ferbifdien ^ftungcu ftnb ein gcfätirtidie^^ Spiel i). 2öenn e§ nun

audi du uncrträc^Iici)er C^cbaiif'c ift, bafe bcr europäifdie ^rieben megen

©crbicii tjcfälirbct rücrbcn follte, jo folgt borauy bodi feine^wegy, bajs

C)[terreidi4Ingarn ober bic Xürfei anplialten mären, unbered)tigten

politifdien uiib territorialen '"^(jpirntionen ber (Serben nadijugeben. ^id-

nietir mürbe eine [tarfe 'iserantaiortung au^ bcr ganzen Sage ber 5^inge

für biejenigen ermadifen, bie bagu beitragen follten, bie ferbifd)en ^pi^

rationen in irgenb einer 'Beife §u ermutigen, ©ie finb feinen Ärieg, ge=

fdimeige benn einen Jöeltbranb mert. 5"^ ^a&^ ^^^^^ ^^^ M^^ Sni^exi\ii)i,

ba|3 ba^3 ^-rieben^^bebürfni^^ (iuropo^3 ftart genug fein mirb, um einen foldien

SBdtbranb ^u oert)üten. S)ie .Spaltung, meld)e bie ruffifdie "^oMt in ber

":?(nnej;ioni^frage neuerbing^^ angenommen Iiat, beftärft mid) in biefer .»goff-

nung. '3^urdi biefe .Spaltung l)aben fidi bie Seiter ber rufiijdien ^:poIiti!

unb iuöbefonbere ©eine SO^ajeftät ber .ftaifer 9?i!oIauy "iJtufprudi auf bie

^^(nerfennung unb bie ^anfbarfeit aller Tyriebenäfreunbe in Guropa er-

morben.

(^^raoo!)

Unfere .Spaltung gegenüber ber .\^ o n f e r e n 5 f r a g e liat fidi nidit

geönbert. SStr Ijaben nad) mie oor !eine grunbfä^lid)en 33eben!en gegen

eine fold)e Sonferen,^, oorau^gefeM, ba^ alle europäifdicn ^lHädite an ibr

teilnebmen, ba^ bie Wä&jic fidi Dort)er über bie ftreitigen ^^^unftc einigen,

unb bay lonferengprogromm genau feftgefeW unb umgrenzt mirb. '3)enn

mir münfdien, meine .sperren, ba§ bie Äonferenj nidit ein 9(ufregungl-

mittel, fonbern — idi bebiene midi ber SSorte be» englifd)en 5.1linifter§

hc^ ^Jiufjern — ein 33erul)igungiimittel fein möge.

• 9Jun ift meiter gefogt morben, mir 'Ratten un§ bemül)en follen, bie in

Europa beftelienben unb gemife nidit ungefälirlidien C^H^genfä^e au^ju*

gleidien, unb e^:^ mirb uns oorgemorfen, ha^ mir in biefer ^Jiiditung nidjt

genug getan liätten. 9Jieine .*öerren, man überfielit babei, i)af^ mir gar

leine S8eronlaffung liatten, eine übertriebene ©efdiäftigfeit ju entmideln.

©omeit aber eine ©runblage für eine nermittelnbe liitigfeit oorlianben

mar, liaben mir e^ natürlidi nidit an S3emüf)ungen in auiH]leidienbem

©inne fet)len laffen. SSir finb in biefer 9üd)tung unb nidit ol)ne ©rfolg

jmifdien 5Sien unb .*\lonftantinopel unb audi jmifdien 'JlMeu unb ©t. ^eter§=

bürg tütig gemefen. -^abei finb mir un^ allerbing^^ ftet;." ber ©renjen bemüht

1) Serbien rüftete, lüeil c?- jid) burd) ba§ pfterreidiifdic SBorgelicn auf ieiuetn 2Bege

gum a)?eere bebrot)t fürd)tete; feine ,,pclitifd)en imb territorialen ^^Ifpirationen" gingen

eben barauf, fid) biefen Bugang junädift gum 2tbriatifd)en Weexe §u eröffnen.
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gebüebeit, bie uu]cr eit3enc§ 3^^f*-'^"t']|t' unb bie Sotiaütät gec3eimber £'fter=

reid)=Ungarn einer nermittelnbeii Sätitjfeit fe^eit. ^d) min bie[e ©renken

genau be§eici)nen: SSir l)aben feinen ©cbritt getan unb werben feinen

©c^ritt tun, ber iten minbeften 3^^^!^^ ^i^'B^' an unjerer feften ©nticblojfen^

:^eit, fein öfterreidiifd^ungarifdie^i Seben^intereffe preiszugeben.

(33raDo!)

Unb ebenjomenig jinb luir bafür ju baben, ba|3 an £)fterrei(i)4lngarn

Zumutungen geftellt werben, bie unvereinbar mären mit ber Söürbe ber

"bab-^burgifdien ^Hbuardiie.

(S3ei[al(.)

9J^eine .sperren, unfere eigene ®e)diicf)te ma^nt uns jur ^l^orfidit auf

bem ©ebiete aud) ber ebrtid)ften 9Jtoftertätig!eit. 2öem oon ung [d)mebte

nidit als großartigem S3eifpiel ber 33ei1iner Kongreß öor? ®iefe mett-

gejdiid)tlidie ,s>anblung mnrbe gefübrt burdi ben größten (Staatsmann

beS nergangenen ^^brbunbertiä. ©ein leitenber ©ebanfe babei mar, gu

oertjüten, ha^ §mifdien ben europäifdien lHäditen ein .SUieg au§bred)e,

in ben ^eut[d)tanb tiineingejogen merben fonnte. ©o madite ber gemaltige

gürft fid) an bie "^Üxbeit, ben ^rieben ju ert)alten. Unb er erhielt ibn andi.

''^(ber in mandier -Viinjidit trugen mir bie .Soften be§ ^.^erfalirenli.

(©etjr xid)tig! rechts.)

®er ßanf, ber ^-}lrger, ber ,\3aß ber ©treitenben riditete fidi nadi bem Slon=

greife meniger gegen ben bischerigen ®egner al§> gegen unS. S)ie ©dierben

aller enttäufditen .*ooffnungen mürben gegen un§ gefd)Ieubert. ^cf) ^ö&ß

als junger 9Jlenfd) an bem Äcngreffe teilgenommen. ,3di ftanb burdi

meinen SSater unb feine amtUd)en unb freunbfdiaftlid)en 58e§iet)\ingen

§um g-ürften 33iSmard ben öreigniffen nabc. ©o erfubr idi, baß "iDeutfdi^

lanb, ha^ ben ^rieben für anbere erbalten batte, felbft balb nad) bem kou=

greffe in £riegSgefabr fdimebte. Wlit biefer (Jrfabrung bor klugen l^aben

mir uns bie £inien für unfere je|;ige Orientpolitif oorgezeidmet. 2Sir

mobren unfere eigenen ^^tereffen unb fteben treu 3u Cfterreidi4Ingarn.

^aS ift — um bieS aud) in biefem ,3iiföitt"^'-Mibang nodunalS ju betonen

— ibentifd). 3"'5^'ii't ^^^i^' ft'ft 5^ £)fterreid)=Ungarn ftet)en, fid)ern mir am

beften unfere 3"tereffen. Unb bamit, meine ^^erren, tragen mir aud) am

meiften bei jur ©rbattung beS griebenS, beS europäifd)en ^riebenS, beffen

3Bal)rung aufrid)tig gemünfd)t mirb oon biefem boben .^"^aufe unb üom

beutfd)en Sßolfe!

(£ebt)afteS üietfad)eS 33raoo.)
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^n berfelben Stgung ergriff ^^ürft 58ü(oiu bnnn nochmals ba§ SBort.

lllcine .*oerren, Dou nerfdiiebenen Seiten i[t bie ^rage einer bent]di =

engtifdien 58er[tänbigung über ben glottenbau bel)anbelt roor^

ben. ^d) 1:)ahe barüber folgenbe ©rflärung abzugeben: 3Sie im5(uftrag be^

ÜieidiÄfanjIery in ber .s^omnnf|ionÄji|ung liom 23. Mix^ erflärt luorben

ift^), jinb über bie fyroge einer bent]d)-englifdien ^^erftänbigung, über Uni=

fang unb Soften ber f^tottenprogramme §mijd)en ma^gebenben eng=

Ii]d)en unb bentfdien ^erföiiUdifeiten gmar nnoerbinblidie ©ejprädie ge^

fübrt morben, nienml^^ aber ift ein engüfdier 5ßorfd)Iag gemad)t morben,

ber aU 33aji§ für amtlidie 5.^erbanb(ungen bätte bienen fönnen.

^ie öerbünbeten 9?egierungen benfen nid)t baran, mit bem S3au

ber beutfd)en flotte in SBettbeinerb ju ber britifdien oeemadit jn treten,

^urd) §af)Ireidie erüärungen im T^eutjdien 9ieid>otag nnb burd) ben ^s^it)aii

be^ f^Iottengefe^e§ felbft ift ba^ unüerrüdbare 3^^^ öer beutfd)en f^Iotten=

politi! babin feftgelegt morben, ba^ mir unfere ^lottenrüftung lebiglid)

jum (Sd}u^e nnferer .^iTüften nnb unfere^ .'r)anbel^ fdiaffen mollen. Cf'? i[t

and) eine nnanfed)tbare iatfadie, ba§ ba^ Programm nnfereg ^lottenbau?

in üoller Dffent)eit baliegt, bo^ mir nid)t§ gu öeri)eimlid)en, nic^t^ ju ber-

fteden !)aben, nnb ba^ nidit beabfiditigt ift, bie Durdifübrung be§ S3an=

programm^^ über bie gefe|lidien Triften l)inan^ ^u befdileunigen.

(.i->ört! bort! red)t^.)

1) %xe ©rllärung luurbc am 23. SDMr^ in bet ^ßubgetfoininifiion be^ Sf^eidi^tagcÄ

bom ©taat?fe!retär be§ luStrörtigen S(mt§ ^rei^errn ö. ©d)oen im ?tomen be§ 'Sieiä}^'

Ian§ter§ abgegeben unb lautete: „®ie cnglifd)e 9^egierung t)at gmat i'^re SSereittuilltg«

feit §u einer beutfcf)»eng(ifd)en 58crftänbigung über Umfang unb Sioften ber glotten-

Programme in allgemeiner ÜBeife gu erfennen gegeben, fie fjat aber feinen babinget)enben

formellen Eintrag geftellt. i^" "^cn unüerbinblicben ®efpräd)en, bie über biefe g-ragc

gtriifdien mafegebenben beutfdicn unb engüfdieu $erfönlid)feiten ftattgefuuben I)aben,

ift niemals ein englifdier 5BorfdiIag f)erDorgetreten, ber nad) unferer 3(uffaffung al§ S3afi'S

für amtlid)e 3?ert)anb hingen t)ätte bienen fönnen. '^m 8?erfe:^r gmifdien bcfreunbeten

^Regierungen pflegt e§ nermieben 5U merben, formeltc 'i?(nträge gu ftellcu, bereu S3erüd»

fid)tigung ämeifelf}aft erfdieint. Sie euglifd)e ^Regierung bat e'3 mot)! aibi' biefem ©runbe

üermieben, einen formellen Eintrag an un§ gu rid)ten, unb nur f)aben ba[)£r feine ©telluug

gu einem foldieu Eintrag §u nef)men gefjabt.

S&ie ©rünbe für unfere abiuartenbe Gattung gegenüber bem ©ebanfen einer all^=

gemeinen ©iufdiräufung ber 3^üftnngen gur See finb am 10. 3)cgember ü. ^s. bom

Sfteidjyfangler im 9^eid)ötag bargelcgt morbeu. ©ie gelten felbftocrftänblidi aud) für etwaige

5lbmad)ungen unter eingelnen S[Räditen. Unfer gefeWid} feftgelegter ^-lottenbau ift au§'

fd)liefelid) nad) unferm eigenen Sd)u^bebürfni§ bemeffen unb ftellt feine 93ebrot)uug

irgenb einer 5^ation bar, mie fd)on ir)ieberl)o(t üon un§ betont morben ift."
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'ilUe bcni entgegcni'teticnbeu (iierüdite finb falfdi. äöir merbeii frü^eften»

im ,<perb[t be^; ^a\:)ic3 1912, wie C[C]c^\\di beftinnrtt, 13 neue gro^e ©cf)iffe,

bnrunter 3 ^^^anäerfreuger, bermenbung^ibereit i)aben. — 9(bmiral ö. %\xp\1^

lüirb 3f)'^^'tt barüber iiocb eine genauere (frflnrung abgeben.

S)ie aUgemcine Stellung ber nerbünbeten ^Regierungen gur 5tbrü[tung§=

ibee mirb non ben ®e]id)ty^nin!ten beftimmt, bie ber 9fReid)2i!on3ler am
30. 5(|.n-il 1907, vor bem ^^[animentreten ber legten .'oaager Äonferen,^,

unb am 10. ^egember 1908 im 9?eicf)ötage bargelegt I)at ^). (iä ift jeitbem

feine formet bet'annt gemorben, bie ber großen !i^er[d)ieben!)eit ber geo=

gra^^ifdien, mirtfdjaftlidien, militärifdien unb politijdien Sage ber ber*

fdiiebenen 5.^ölfer geredit mürbe unb eine geeignete il^erl}anblungyba[i§

höte. (Solange aber bie braud)bare ©runblage fet)It, mu^ bie .^ai[erlid}e

^Regierung an ber 2lnfid)t fe[tf}alten, ha^ ^ert}anblungen über (5in[(^rän=

fung beg g-Iottenbauy feinen mirflid)en (h'folg üerfbredien, gleid]mel ob

bie[e i^ert)anblungen nun gmifdien ^mei ober ^^mifdien melir SJ^äditen

gefüt^rt merben.

(Sef)r riditig! red)t§.)

^ie berbünbcten Sf^egierungen nel)men für fid) in ^itnfprud), t)a'^ ilji Staub-

|jun!t in ber Dorliegenben ?vrage non 9J?otiDen be^5 ?vriebenö unb ber

.S^^umanität be[timmt mirb unb oöllig in Übereinftimmung ift mit ber frieb-

lidien, ^a^^S^^rite f)inburd) bemäf)rten 9iid)tung ber gefamten beutfdien

^^lolitit.

(i^ebl^afteg ^raüo.)

2Benn mir bal)er in ber ^urüd'^altung berf)arren, fo liegt barin nid)tä

•-iluffänigeg ober Unfreunblid)e^ für eine anbere 9Jiad)t, j^umal ha mir

babei nur bon bem felbftoerftänblidien ^ed)t ©ebraud) umdien, über innere

beutfdie ^ert}ältniffe mit bem 5lu?Ianb nid)t gu bis^futieren.

(33rabo! redit§ unb bei ben ^Jationalliberalen.)

®ic ftaifertid)e Regierung mirb e? aud] meiterf)in al§ i'^re ^flidit betrad)ten,

alle freunbfdiafttidien Jenbengen §n.nfd)en 'Deutfdilanb unb ©rof^britannien

3U förbern unb auf ein 5ßerbältni§ gmifdien beiben ^Bölfern tiinguarbeiten,

ha?' bem 5lrgmobn feinen Üioum lä^t.

(Seb^after S^eifall.)

Wildne Svenen, id) t)abe ha§ 2Bort aber audi erbeten, um ben $8er=

tretern ber b ü r g e r l i d) e n Parteien, bie foeben ha§i SSort

1) e. oben 3.33
ff.

unb 162
ff.
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ergriffen fjahen ju ben großen Jvrngen ber ouÄtinirtigcn '^ßolitif, bie !)eute

gur Xiiöfuffion [tanben, meinen 2) a n ! auyäufpredien für bie Unter=

ftü^ung, bie fie un!§ in biefen fy^^agen geroäljrt Ijoben. t^ie 3uftimmung

aller bürgerli(i)en '^Parteien ift für bie nerbünbeten 9ficgierungen unb ift

für bie Seitung unferer auÄmärtigcn ^olitif gerabe in einem ernften 5(ugen*

blicf, mie c^ ber gegenmärtige ift, befonberc^ mertPoil. 3^1 it-hH näl}er nur

auf einige menige fünfte eingetjen, bie non ben .sperren i^ertretern ber

bürgerlichen Parteien befprodien morben finb.

'S)er §err 5(bgeorbnete ©raf itani^ ^at bie SSirren unb llnrul)en

in ^ e r
f

i e n berüt)rt ^). ^n unferer ©tellung §u ben SSorgängen in

^erfien ):)at fid) niditö geänbert. Söir baben in "ilverfien feine ^olitifdien

3iele, fonbern berfolgen bort nur roirtfdiaftlidie ?(ufgaben, bereu ^e=

beutung id) ebenfomenig unterfd)äfie mie ber ,s^->err ':)lbgeorbnete ®raf

.ftani^. ®iefe unfere n.nrtfd)aftlidien 9(ufgaben in ^erfien finb begrünbet

morben burdi ben.'v^anbel^oertrag, ben wir mit -^erfien nbgefdiloffen boben,

unb mcrben burd) !öereinbarung britter Si3iäd)te, an benen mir nidit beteiligt

finb, nid)t berül}rt. Unferen ^"tereffen in ^erfien mirb am beften gebient,

roenn bie Unabbängigfeit unb Integrität oon ^^crfien unb bie 5reil}eit

be§ .C-^onbelg aufredit erbalten bleiben. ^Oio englifdi=ruffifdie 5{bfommen

greift in biefe ^utereffen nid)t ein, entbält oielmef^r bie ou^ibrüdlidie i^er=

pfliditung, bieSouberänitöt unbllnabpngigfeit oon'iperfieu §u refpeftieren

unb für bie offene 2ür für alte Ücationen einzutreten. Übrigen^ finb un^J

bi^ in bie Ie|te ^ext au§> ©t. ^^eter^^burg mie auy Sonben fpontane 3u=

fidierungen in berfelbeu 9^id)tung zugegangen. Unter biefen llmftänben

batten mir feine 35eranlaffung, ©tellung §u nehmen gegen hü§> englifdi=

ruffifdK 5(6fommen. 6^3 entfpridit unferen allgemeinen @efid)tg|3unften

gegenüber ':perfien, ba^ mir es oermeiben, uuy in bie bortigen inncrpoIiti=

fd)en t^ragen ein§umifd)en. 23enn 9iu^Iaüb unb Gnglanb ben i^orgöngen

in ^erfien befonbere 5(ufmerffamfeit gumenben, fo oerfennen mir nidit,

i>a}i beibe Midite mit 3^üdfid)t auf bie territorialen ii^erböltniffe an

ber 5(ufrediterf)altung oon dlnt}e unb Crbnung in ^erfien in erfter

Sinie intereffiert finb. 3Sir boben alfo — unb bamit refümiere id)

midi — feine 5_^eranlaffung, au§ ber ^^ii^üdbaltung beroorjutreten,

bie mir gegenüber ben politifdien O^ragen in '^perfien bi!?I}er einge=

nommen f)aben.

(©e^r riditig!)

^) 0rnf Äanife fiatleba^engüjcCi^rufiiicfic^ibfontTnenliber ^criienbontSl.Sluguft

1907 erit)äi)nt unb auf bie üon 1904 hvi 1907 er^eblicf) geftiegcnen 3ti^'cn be« beutjd)en

§anbel§üerfef)r§ mit ^erfien I)ingcniicicn.

§i36fcf), %\n-it IBüIotiig 5Reben :c. III. 13
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90'ieinc ,*gerren, tion einigen Seiten i[t an öinjelpunften unferer

9}^aro!!o|.io(iti! ilritif geübt werben. 9?adibem e^ einmal ©treit

gegeben i)at, fönnte id) bie iKedbtfertignng un[ere5 isert)alten£i in ben mir

t)orgef)aItenen (Jinjelpunften, bie an unb für firf) üielteid}t nid)t jo jdimierig

märe, nicbt burdifübren, obne auf ber anberen ©eite (äm|3finblidifeiten

§u beleben, bie eben je|t §u oerglimmen beginnen.

(©ef)r rid)tig!)

®a^ id) aber alten ^ant mieber aufrüt)re, mürbe für einen rut)igen ®ang

unferer ^otiti! nid)t förberlid) fein.

(©et)r riditig!)

SSenn ©ie bie guten ^öe^iefiungen ^u ^ranfreid) Pflegen mollen — unb

ha§ motten @ie ja bod) auf alten Seiten biefe;?^ Iiot^en .*paufe!?>

(teb^afte ^uftimmung) —

,

bann muffen ©ie t)or alten S)ingen bie 9flüdfid)ten getten laffen, bie beibc

^Regierungen unb beibe 35ötfer nad) einer fd)mierigen bi;)tomatifd)en ?(u5=

einanberfe|ung einanber nodi met)r at^? fonft fdmtbig finb. ^d) mill be^batb

nid)t ouf bie einjetnen ^;pun!te einget}en, bie einer retrof|.ieftit)en ^h'itif

untermorfen morben finb.

Sf^ur ha^ eine mitl id) fagen: e^ ift aud) ber 35efud) ©einer SJlajeftät

beg Staifer^ in !Janger i) ermäf)nt morben. ^d^ !ann mid) t)ierüber ganj

{'urj foffen. '3)er SSefud) ©einer ^J^ajeftöt be» Slaifer» in 2:anger mar, mie

©ie fid) erinnern merben, ein mot)termogener ©d)ritt in bem 9Raf)meu

unferer bamatigen ^mtitifdien 5(!tion. ^s^ f)abe nidit§ oon bem 5urüd=

§unet)men, ma-:! id) barüber gefagt ^abe — e!§ mu^, menn id) mid] nidit

irre, im ^e^ember 1905 gemefen fein -) — atfo ma§ id) bamatg oor biefem

'^ot)en §aufe gefagt 1:)abe. ^d) l)ahe bamat^!^ erftört, ha^ \d) biefen 33efud)

©einer 5iJlajeftät bem .Haifer angeraten t)abe, unb bafe id) biefen S3efud)

mit meiner oollen poIitifd)en S.^erantmortung bede.

9^un ift, meine .Sperren, !)eute t)icr unb ba, mot^t aud) gelegentüd^

anber§mo, oon einer ^i^fp^^f^Quenj unferer 33?aroffo|.ioIiti! gefprod)en

morben. 3" ber 'i^otiti! ift nidit'? oon eioiger Dauer, '^a^ ßid: bie 3Sof)t=

faf)rt, bie ©röfee, bie Wlaä)i be§ 5ßatertaub e^g, bteibt ba-äfelbe, iia^ mu^
man mit ftarrer .Vtonfeqnenj im 5(uge !)otten; aber bie ^3Jüttel unb Söege

med)feln je nadi bem S^ebürfiü'o, — bo !ann man nur nad) ber C^^^por^

1) %m 31. gjJärj 1905.

2) %m 9. ^csembcr 1905; ii, S.
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tunität get)en. 3)en S5erf)ältiit|[eu muf^ jeber ^olitüer 9^ec^nung trogen;

[onft i[t er eben fein ^^olitifer.

(©ef)r maljr! red)t!§. — ©türmifdie anbauernbe i^eiterfeit.)

3n biejem 3ujammen!)ange mö(f)te icf) 3^nen eine 35emer!ung n)ieber=

i)oIe]i, bie mir einmal ein öerftorbene^ SD^itglieb biejeS t)of)en ^au[e§ ge=

mad)t i^at, unb bie in bem ©innq unge[äf)r auf basf^fclbe :^inau§fam, maä

ber Urheber be^ 3*^i[c^i'^i^i''iJf'^. '^^^^ ^^^^ joeben gel)ört ^aben, tüaf)rfd)ein=

lief) anbeuten tüollte. (Sin Deremigtey, fe^r gciftoolle^ 9JJitgIieb bie[e^3 f}o:^en

§aufe§, ber öerftorbene 5Ibgeorbnete Submig S3amberger, ber mir mof)I=

mollenb gefinnt wax, jagte mir einmal auf einem ©l^agiergange, ben wix

gufammen im 2:iergarten maditen: „^cfi glaube, ba^ @et)eimni;§ ber au!§=

märtigen ^olitif liegt in einer getüiffen !üf)nen ^nfonfequenj.'' ^ie au!§=

tpärtige ^olitif fann aucf) nid)t in einem oon oornf]erein in allen einzelnen

fünften feftgetegten ^fan geführt merben; benn fie ift bie Äunft, mit hen

gegebenen ^aftoren ju red)nen, unb öor alten fingen mu^ fie fidi batten

innerbalb bey ordo rerum agibilium. ^a» 1:)ai fd)on ber f) eilige 3:l)oma!o

oon 9(quino gefagt

(ftürmifd)e i^eiterfeit),

beffen 2futorität id) fe^r f)odi ftelle.

9Jieine §erren, e» ift ober oud) bo§ Setegromm ermäf)nt morben,

mefd)e^ ©eine 9J?ajeftüt ber Eoifer — e^ mar mof)I im ^oi^uor 1896 —
on ben ^räfibenten Artiger geriditet 1:)at ^). 6§ ift gefragt morben, ob biefe§

Xelegromm ein 5(!t |)erfönlid)er ^n^tiatiüe ober ein ©toot^oft gemefen fei.

^n biefer 35e^ief)ung, meine Ferren, fann id^ ©ie ouf 3:^re eigenen 35er=

'^onblungen tjermeifen. ©ie merben fid) baron erinnern, bo^ bie 3.^erant=

mortIid)feit für biefe§ 2:elegramm oon ben bomoligen Seitern unferer

:poIitifd)en @efd)üfte niemofö abgelef)nt morben ift. "^o^ Selegromm

mar ein ©tootgoft, f)eroorgegangen ouy amtlid)en SSerotungen; e§ mar

in feiner SBeife ein 5(ft ^erfönlid)er ^nitiatioe ©einer SJiojeftöt be§ Äoifer^.

2Öer t)a§ bebouptet, ber fennt bie 5j!orgänge nid)t unb tut ©einer SJiojeftöt

bem E'oifer oollfommen unred)t.

^eine .^erren, id) fomme nun ju ben 5(u§fül^rungen be§ ."oerrn 9(b=

georbneten Sebebour.

(Dt)! of)! red)t^.)

^ä) bin bem ^errn Qlbgeorbneten Sebebour bonfbor bofür, bo^ er e^

fd)mer§Iid) empfinbet, menn id) nid)t on olten S3eratungen biefe^ bo'^en

1) 9(m 3. ^sannax 1896.

13^
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Maujey teilnel}incn faim, iiub ha]^ er jo frol) i[t, inciin er midi l}ier luieber

erblidt.

(©rofee §eiter!eit.)

^m übrigen empfanb icf) tnäfirenb ber ^(u^fülinnigen befg .s>errn 3Ibge=

orbneten Sebebour cor altem ein ©efübl, niimlidi t)a§ ®efül)l ber (Se'f)n=

fud)t nad) bem .V>etrn 5(bgcorbneten 33ebel.

(©ef)r rid)tig!)

©ine tiefe Muft trennt bie 2öeltanjd)auung be^ .f)errn 2tbgeorbneten S3ebel

öon meiner SSeltanfdiauung. ©» be[te{)en §tüijd)en bem .<perrn 9(bge=

orbneten ^ebel unb mir anf üielen Gebieten bie fd)ärf[ten ©egenjöfee.

5lber, meine .s^")erren, i)a§> mujs id) bodi jagen: ber S^eu 5lbgeorbnete 33ebel

mad)te bie (Ba<i)e roirflid) beffer!

(©et)r mabr! unb [türmifdje .'oeitcrfeit.)

3Jieine §erren, auf bie lueitfd)seifigen Darlegungen beg .^lerrn 2Ib=

georbneten Sebebour über bie ^lottcnnorlage merbe idi nidit meitcr ein=

getjen.

(löraoo! redit^?.)

^d) l^ahe foeben gejagt, mie baufbar idi bie ß^'f^^^^ii^ung ber S.^ertreter

aller bürgerlidien ^:^?arteien anerfenne. ^d) meine aber, bafs idi ben Söert

biejer ^ujtimmuug nid)t [teigern mürbe, menn idi midi mit bem §errn

'i^lbgeorbneten Sebebour auf eine gro^e ©treiterei einliefe.

(@ef)r gut! Selir mobr!)

3d) ^obe im allgemeinen gemiß nid)t ben i^ang, unl)öflidi ju fein — man

mirft mir ja jogar nidit feiten tior, idi jci ju Ijöflic^

(i^eiterfeit) —

;

aber bie Möflidifeit mu^ aufboren, mo e^ auf !lare§ unb fefte§ .<panbeln

anfommt. Der .s>crr '^Ibgeorbncte Sebebour l^at gerabe in feinen 9Iu§=

fül)rungen über bie glottenfrage jo oicl Seiditglöubigfeit an ben Dag

gelegt gegenüber au?4önbifdien ^ebauptungen, mie fie namentlid) t)eroor=

getreten finb in bem uui^ feinblidifteu Jcil ber au^lönbifdieu treffe, fo

menig 5?erftänbnit^ für oaterlönbijdie ©ejidit'^pnnfte

(jetir riditig! red)ti§ unb bei hcn 9?ationalliberaleu),

baf3 üon ilim ein rufiigeig, flarey Urteil über biejc erufte unb gro^e ^rage

nidit gu crmartcn ift.

(@el)r tuabr!)
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Wlcme .s^errni, mit "ipfiantniicn, mit ^sbiofnufraiicn ofwic jebe^ fiiftoriidie

i8cr[täubuii^

([e^r gut! unb §eiter!eit),

mit bcm renotuttonären '^xaiiQ eine^ ^lllertüelt^oerbefferer^ tä^t jicf) feine

|.ira!ti|die unb nationale au§n?ärttge ^oliti! treiben.

(S3raoo! rec^t§ unb ItnB.)

"3)0 nur eine joldie für midi in ^xaqe fommen fann, fo (ef)ne id) e§ ab,

über bie ^rage ber 3"IottenDer[tänbigung etroa^5 anberes ju jagen, al»

roa§ id^ joeben im (Eingänge meiner 5lu!Sfü!)rungen erflärt :^obe.

{(Bei)i gut!)

9Jieine .sperren, id) mill nur nodi ein§ t)injufügen. ^er .s^err 3tbge=

orbnete Sebebour bebctuptet, ba'\^ nidit bie ^^Jlonardien, nid)t bie ^3Jhni[ter,

fonbern bie So^ialbemofraten, unb fpe^iell bie jerbiidien unb ruffifdien

SieDotutionäre, ben Ärieg Derbinbert bätten.

(©et)r mabr! bei ben ©ogialbemofraten. — @eläd)ter redit'o.)

^ie Eingriffe, nteine §erren, bie er bei biefer ®ekgenf)eit gegen bie rujii=

fd)e 9^egierung, gegen bie amtüdie rnfjijdie 'i|?oIitif unb in-5be[onbere gegen

©eine l"Raje[tät ben .^aifer SJifoIaU'^ gcriditet f}at, roeife id) jurüd. 2)ie

ijfnffaffuug aber, aU ob ber SSeltfriebe gcfdbrbet merbc burd) bie ©ouoeräne

unb burd) bie 9Jiini[ter, burd) ben (S{)rgeiä ber 9Jlonard)en unb burd) bie

9?än!e ber lliinifter, entj'brid)t nid)t ber beutigen Sadilage, fonbern fie ftebt

im ©egenfat^ §u ben mirflid)en tQtfäd)lid)en ^erbältniffeu. 2)ie meiften

tonflüte, bie bie.SSelt im Soufe ber legten ^a'^i^g^bute gefe'^en t)at, finb

nid)t beroorgerufen roorben burd) fürftlid)e 9(mbitionen ober burd) mini=

fterielte Umtriebe, fonbern burd) Ieibenfd)oft(id)e Oiegnngcn ber öffentlid)en

^3J^einung, bie burd) ""^^reffe unb ^^Hirlament bie (Srefutioe mit fid) fortriß.

((5el)r gut! febr rid)tig! red)ty unb \mU.)

Unb, meine .sperren, menn e^ lieber, roai^ ®ott Der{)üte, ^u Kriegen

fommen follte, fo mürben fie aud) ^eroorgerufen merben burcb jene ad]e=

rontifd)en ©ematten, bie 3SeIt!riege f)eute mand)moI nod) teid)tfinniger

entäünben fönnten, al^ früf)er jemal^:; ein rul)mtiebenber 4")errfd)er ober

irgenb ein ambitiofer @taat»mann. ©in beroorragenber englifd)er (5taot§=

mann, Sorb ©aüÄburt), bot fd)on oor ^abren gefagt, ba^ ber 5.^ölferfriebe

beutjutage mebr oon ber mad)fenben ^3J?ad)t 5an!füd)tiger unb Ieid)t erreg=

borer 'J)emo!ratien al§ öon ebrgei^igen dürften unb 5lbcnteuer liebenben

©taotgmännern gefäbrbet merbe. ^ie 'i'Jionardjen finb beute alle frieb=
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fertig, bie 9^egterungen jinb e§ aud), bQ)§ jage icE) eii connaissance

de cause.

Unb rtiO'^ bie ®i|.iIomaten betrifft, ha§ !)aben ©ie ja beobacf)ten fönnen

aiöl)renb ber legten SBod)en, fo erbliden jie i^re Slujgabe met)r ober meniger

barin, mit Söjcf)eimern l)erbei§ueüen, wo irgenbmo an§ ber Sieje ^^euer*

flammen aufjteigen.

(*geiterfeit.)

Über"f)au)3t, meine .sperren, öerjtefje id) ni(f)t bie 5(bneigung gegen bie

Diplomaten, bie au§> allen Minderungen beso §errn Mlbgeorbneten Sebebour

jpracf). (£r gebraud)t ba^ SBort Diplomat faft immer nur im for!ajtifcf)en

©inne, fo§ufagen mit @änfefü^d)en.

(^eiterfeit.)

9?un, meine Ferren, e^ l)at aud) red)t tüd)tige Diplomaten gegeben. Unb

id) fenne fogor in ber jogialbemofratijdicn Partei mandien §errn, ber gar

nid)t o^ne bipIomatijd)e Begabung ijt.

(®ro^e .Reiter feit.)

i^on bem .^perrn 5lbgeorbneten Sebebour f'onn idi ha^ jreitid) nid)t be^

t)aupten.

(@türmijd)e .S^eiterfeit.)

9J?eine .sperren, aug bem, too^ id) joeben gejagt 1:)ahe, erje{)en ©ie,

baf^ bie ^e\i ber Äabinettstriege Oorüber ijt, unb ha^» ijt ein ®Iüd. ©ie

entnet)men baraui§ aber and) bie Übeigeugung, mic jet)r jetit alte biejenigen,

bie in irgenb einem ®rabe ©influ^ auf bie öffentlidie 9J?einung t)aben,

unb öor allem bie Parlamente unb i^xe SJiitglieber ba§u beitragen jotlen,

bie auj ben f^rieben gerid)teten SSemüt)ungen ber 9Rcgierungen üertrauen§=

ooll §u unterjtü^en.

(©e^r gut!)

Da^ bu'g oon jeiten ber i^ertreter alter bürgerlid)en ^arteten t)eute ge*

jd)et)en ijt, bafür fpred)e id) nod)maIy meinen Dan! au§.

(58ielfad)e^ Iebt)afte^3 S3raoo.)
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22. Der l{oi)ali0muß ks laujlcrs. — tDelttCd)c iFragr. — Der äaikt.

— tcmariUa. — i)orgei)m gegen Me 5ojialbemokiatie. — ßefilil'teuer

unö irinan^refoim.

Sitiung be§ 9ieic()5tn(y? üom 30. 3)Mrä 1909.

^^(ni folgciibcn Jogc, 30. SJJöts 1909, ber gu bemfelben ©tatS^oftcn ber i8ejpred)ung

bcr inneren 'ipoliti! gemibmet tüurbe, griff ber 5Ibgeorbnete ®ö| o. Dlen^^ufen
ben !!Hcid)e;faugIer tuicberutn megen ber iuelfifd)en S^age an. 2)abei trarf er \i)m üor,

ia^ er bei ber Debatte über bic 'i^eröffentlidjung be§ „^ai(t) 2;elegrn|jt)" ben Saifer

nid)t beffer tiertcibigt I)Qtte; er ftcKtc feine eigene tönig^trenc in parallele 511 ber

Haltung be§ Äonglerg, inorauf biefer fofort antmortete.

$Reirf)»fan§Ier %üx\i Don ^^ ü 1 tu

:

SJieine i^erren, ber §err SBorrebner, ber §err 3lbgeorbnete ®ö|
t). Dlenl^ufeu, ^at jid) erlaubt,

(ßurufe in ber Tlxitc unb bei ben 'ipolen: (Sriaubt?! — Unru:^e — &lode

be§ "ipräfibenten)

— ja tt)of)I erlaubt —

,

"•^ r ä ] i b c n t : dJlcine ^"'erren, ict) bitte um 9^ut)e.

Ü^eid^'ofangler f^ür[t öon 35 ü 1 m : mir ^Bor'^altungen §u madien

über ma'^ren S^otiali'gmug. (5r t)at ey gemagt, meine ^önig§treue angu^

gmeifeln. ©^ mürbe Iä(f)erlid) fein, unb icE) glaube, e§ mürbe and) nid)t

ocrftanben merbcn, menn id) mid) gegenüber bem .s^errn 5Ibgeorbneten

@ö^ ö. £)Ient)ufen in biejem fünfte red)tfertigen mollte.

(2ebf)ofteg ©ef)r rid)tig! red}ty unb linB.)

5d) ^abe in einer faft öier§igiäf)rigen S)ien[t§eit, id) :^abe unter oft fd)mierigen,

unter oft red)t fd)mierigen 35et!^ältniffen meine Streue für ^önig unb Sßater*

taub, für I'oifer unb S^eid) bemöt)rt. ^n ber äußeren mie in ber inneren

'^otitif i)abc id) nie einen anberen Seitftern gefannt al§> 'i)a§> SBo^I ber

i0ionard)ie, ha§> 3Sot)t be§ Sauber, bie ©taat^raifon, bie nationale ^hee

unb bie^aiferibee, bie für mid) unauflöf^üd) oerfnüpft finb. 3dl ^^^^^^

e§ ah, mir oon bem 5(bgeorbnetcn &Ö1?, 0. Dlen^ufen S5orfd)riften mad)en

§u laffen über meine .S~-)oItung gegenüber meinem .*slönig unb ."perrn.

(©türmifd)er ^Beifall red)tö unb linft^.)

Über biefe §oItung erfcnne id) feinen anberen 9ftid)ter an al^ (Seine 9J?ojeftöt

ben ^aifer unb .'il'önig unb mein ©emiffen.

(Sebf)after SSeifoH red)t§ unb lin!§.)
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^m Übrigen, tneine .S*')erren, gt|.ifelten bic 5(u§fü^rungen be§ .S^errii

5tbgeorbneten &ö^ ö. DIent)u[en ^eute itne bor einem ^a'tire in bem S8or=

murfe, baJ3 id) in meiner -Haltung gegenüber [einer Partei unb befonber^^

in ber 33et}anblung ber braunf(i)meigi)cf)en ^^rage micf) in 3i^iberfprud}

fe|e mit bem Segitimität^prinjil)

(fe^r rid)tig! bei hcn 'ipolen),

mit bem 9^e(f)t?bemn^tiein be^^^ beutjdien ^^olfe^. ®amit befennt ficf) ber

.^gerr S^orrebncr §u bem ©tanbpunft, ben üor 200 ^a^ren bie ©tuart^

einnat)men, aU jie ba§ Segitimität!gprin§i|j aU ein öon alten nationalen

unb |)rafti[(i)en 9iücf]id)ten loygetöfteio, immer unb unter alten Umftänben

gültige^ ^ni^gip init [tarrer Stonj'equenj binftettten.

(©et)r gut! redjt? unb linR)

SO^it biefem ^rin§i^ :^aben bie (Stuarts belanntlid) ©(f)iffbrud) gelitten,

benn in trbi[(f)en fingen gibt e§> feine allgemein unb immer gültigeti

SJIarimen; ha ift atle? bebingt. 2Ser bo-o bestreiten moKte, mürbe bamit

implicite befennen, ba^ aucb 'oa§> §au^ §annober, bejfen £egitimitätÄ=

recbt mir j[e|t angeblicE) oerle^t l)aben joUen, nicbt legitim mar, atg e§ nad)

ber 5ßertreibung ber ©tuarty ben englijcben 2;f)ron einnat)m

((ebbafte ^^^^iift^ — j^ft^ Ö^t! redit^ unb linB);

ber mü^te aud) bie Segitimität ber in ©dimebcn, in (5|.ianien, in ^^ortugal,

in mand)en anberen Säubern regierenben ^t)na[tien an^meifcln. SJiit

fold^em ?}ormaIi!gmu§, mit joldier Überj^iannung be» ^ringi^g, mät)renb

alle;? ^rbifdie im ©trom ber Gntroidtung [tebt, gelangt man gu nnmög=

Iid)en gorberungen.

{(Befji gut! redity unb Iin!i%)

Ü&er bem formalen 9f^ed)t ftet)t ha§ 9^edit be^? beut[d}en ^oI!e§,

(ftürmifd)er Beifall unb 9?ufe: fef)r gut! red)t§ unb Iin!§.)

[eine (5inbeit, [einen inneren fyrieben unb bamit [eine ^SettfteHnng §u be=

:^aupten. ^reu^en f)at .s^annooer nad) einem .SUicge crmorben, ber, menn

er [ür ^reu^en unglüdlid) geenbet botte, menn nid)t bie 58erniditung,

[o bie ©d)mäd)ung be^3 ^ireu^i[d)en ©taatfg nad) [id) gebogen bätte.

(<3ebr riditig! redit-o.)

6eitbem e?^ eine SSeltgefdiidite gibt, baben Sauber unb 5-ür[ten [ür bic

folgen ungtüd(id)er (5nt[dilü[[e bü^en unb bie S^on[equen5en auf [idi

ne"^men mü[[en.

(©ebr rid)tig!)

©olange ha-^ .sjau5 ^lanuooer nid)t ben gegenmärtigen territorialen ^e=
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ftanb im ^eutfdien 9?eidi rücff)attIo§ anerfennt, bcfiubct jidi ^^reu^en

it)m gegenüber im ©taube bcr ^Jbtrüei)r. ^d) ^^^^^^ ^^^'^> ^^ ^^) einmal ju

biefem %^cma ba^ Söort ergriffen f)obe, aucf) nodi barauf t)inltiei[en, i)a^

nacf) ber beutfd)en 9ieid)^5tierfajfung bie beutjdien dürften fidi it)ren ^efi^-

ftanb gegenfeitig garantiereu. ®ay ift re(f)t eigentlidi bie 33ajii?^ ber 9?eidi5=

Derfajfung. 2)arauf 6erut}t ba^^ 5ßertrauen, boy bie beutid)en dürften

untereinanber üerbinbet. 2)arum i[t im ^eutjd)en 9^eid) fein gürft mög=

lid), ber gegen einen anberen dürften territoriale 5(njprüd)e erl)ebt. SSenn

mir einen jold)en Ginbrud) bulben mürben, \o wiix'oc t)ai^ rüd't)altlo[e 33er-

trauen, ha^^ jetit bie beutfc^en f^ürften untereinanber berbinbet, gegen*

[eiligem SJIi^tranen ^^la^ mod)en. (5§ mürbe mieber ein 3u[tanb eintreten,

mie in frübereu traurigen Reiten ber beutjd)en ©efdiidite, wo jeber beutjdie

^ürft \id:f auf .Vtoften ber anberen mit Sßergrö^erungyabfid^ten trug unb

5(nf^rüd)e gegen ben anberen in petto t)atte. (Sinen fold)en B^ftaub mürbe

mie dor 100 unb 200 ^al]ren ba§ 5(u§laub benü^en, fidi in bie beutfdien

35erl)ültniffe einsumifdien unb ^eut]d)e gegen ^eutfdie au!?>5ufpielen.

(©el)r rid)tig!)

3m ^eutfd)en 9ieidi muffen flare S3efi|öerl)ältniffe l)errfd)en. SSenn

gefugt morben ift, ein ^rin^ be§ melfifd)en §aufe§ fönne unter ^.^erjidil

auf »pannoDer in 33raunfdimeig eingießen, ber anbere fidi für §annoöer

referöieren, fo mürbe t)a§> gerabe fenen ßuftanö öer Unfidierbeit barftellen,

ben mir in ®eutfd)lanb nid)t einreiben laffen mollen. Unb barum f)at

ber 33unbegrat fid) üor gmei ^ai^ien ju bem frül)eren (gntfdilu^ be§ Sunbes-

rat§ üon 1885 nid)t nur mieber befannt, fonbern er l)at bie^mal ben bie?«

begüglidjen il^orfd)lag einftimmig angenommen i). ^arau^3 erfel}en ©ie,

meine getreu, mie unbegrünbet unb ungered)t bie SBormürfe unb 9lu5=

fül)rungen be§ <perrn 35orrebner^ maren. ©ie feben borau? audi, ba^

bie ®inl)eit unb bie ©id)ert)eit be^ 9fieid)y beim S3unbeörat in guter .*put finb.

Wldm §erren, ic^ menbe mid) nun §u einigen S3emer!ungen be;?

5ßertreter§ ber fogialbemo!ratifd}en Partei. ®er .^err ^Ibgeorbnete ^aoib

ift auf bie Sßorgänge be§ öergangenen ^^oöember^ jurüdgefommen. '3)arüber

mill id) ha^ ^olgenbe fagen. ©reifen ©ie mid) an, fo niel ©ie mollen,

aber laffen mir enblid) ©eine ^J^ajeftät ben .S^aifer au^o ber Debatte.

(Sebljafte^ S3raoo.)

©eine StJiajeftöt ber Sloifer l)at bem beutfc^en S5olf fein üolleg SSertrauen

bemiefen. (£r ^at burd) feine ,<v"^altung gegenüber nielen 9)?i^Derftänbniffen,

1) (2. oben S. 40ff., Siebe üom 1. »tat 1907.
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Übertriebenen «ritüeii uub ungered)ten 'iJlngriffen beraiefen, bofe er nid)!

Hein benft. Seien rair a\xd\ md)t Kein in feiner 33eurteilung. darauf

^at er jidi ein 9^ecbt burdi feine §niangigjöt)rige ':)(rbeit um ba^ 3So!)l be§

9?eid)§ ermorben.

(ßebt)afteg 33raoo.)

3Benn idi einmal gefagt f)obe, ©eine 9Jiajeftät ber Haifer fei fein ^{)ilifter,

fo ^'obe icE) bamit negatio feftftellen mollen, bo^ er in feltenem Wa^c eine

Gigenfdiaft befi|;t, bie id) bei einent 5J^anne fet)r I)od) ftelle: bie @ro^-

bergigfeit. %\\ biefer ©ro^^ergigfeit — megalopsychia nannten e^ bie

@ried)en — fönnen mir m\§> alle ein löeifpiel nef)men!

((3ef)r rid)tig!)

S)ag Sanb t)at genug non biefen Erörterungen über bie 9niert)öd)fte ^erfon

!

{^ei)x maf)r! red)t§ unb linfy. — llnru'^e bei hen Sogiolbemofraten.)

iTiadien mir bamit ein (£nbe unb febren mir jurüd §u ber alten unb be=

mäbrten Überlieferung, bie ^erfon ©einer 2}?ajeftät be§ .^aifer§ nid)t in

bie 'Debatte ju §ief)en!

(33raöo!)

^er .s>err "i^lbgeorbnete Dr ^aoib !)ot meiter gemeint, id) füf)rte einen

.<i?ampf um mein 9lmt. ^aöon ift, fomeit bie 9nierböd)fte ^erfon unb

ber §of in ^rage fommen, nid)t bie 9^cbe. Der .S>err 3(bgeorbnete Dr Daoib

äußert bei biefer ®elegenf)eit — oielleidit mar babei ber Sßunfd) ber Sßater

be§ ©ebanfeng —, er fe'be mid) mof)l gum leMen Wal auf biefer S3anf.

^JJJeine .sperren, id) bleibe fo lange, aU mir ha^5 55crtrauen ©einer 9}Jajeftät

be§ Äaifery gur ©eite fte^t

(lebl)afteg 33raüo)

unb aB e§ mit meinem öiemiffen üertröglidi ift!

(Grneute^ 33raöo.)

3Senn eine biefer beiben 5ßorau§fe|iungen l)inföllig merbcn follte, fo werbe

id) feinen 5(ugenblid länger bleiben. '3)arüber fönnen fidi and) bie .S^-^erren

auf ber öu^erften Sinfen berul)igen. 'iparlamentarifd)e .s>inberniffe fönnen

mir meine 5lufgabc erfdimeren; fie entbinben mid) aber nid)t Oon ber

^:pflid)t, fo lange mein fd)mere§ 5lmt gu oermalten, al§ bieg ber SSille beg

*(^aifer§ ift, unb aly idi glaube, bamit bem ^ntereffe be§ Sanbe§ §u bienen.

(^:8rono!)

Damit ift für mid) bie Erörterung über biefe^^ 2:f)ema abgefdiloffen.
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Wlc'me .v>errei!, nun 1:)at ber .*oerr 9(bgeorbnetc Di: l^afib audi in cttva§

RHntfdiiucifigcr 'Ä^ei|e

(fef)r ipat)r!)

jtcf) öerbreitet über bo?- bcrül)mte 2:f)ema: St a in q r i 1 1 q. Gr f)at jogor

mörtlidi gemeint — biefe S3emerfung Ijabc icf) mir notiert —, er fei ge=

Iponnt unb jet)r neugierig, ob idi e^ magen mürbe, bie ©riftenj einer foId)en

•S^amarilla bei uiiy gu beftreiten. 'i)?id)t nur beftreite idi bie (Syifteng einer

foId)en Äamarilla an unferem ^;)o'\e, jonbern idi meife bie)e§ gonge ©erebe

mit ber allergröBten (5ntid)iebent)eit gurüd! @ie [ollten enblid) ouftjören,

mit biefer alten 3ee]"d)Iange ju operieren!

(.s^eiterfeit. — Unru^^e bei ben ©ogialbemofraten.)

9In unferem ^aiferf)of gibt esg feine Stamarilla; unb menn e§ eine foId)e

gäbe, fo mürbe fie feinen (5influ§ f)aben!

(^al no! bei ben Sogialbemofraten.)

aJJeine ^^txxen, ha^ ein SiJ?inifter, ber gmölf '^a1:)xe im9(mte unb heinai^e

neun ^sabi^e ^Keidi'^fanjler ift, bafe ber oiele ®egner bat, barüber foIItenSie

fid) bod) eigentlid) nid)t munbern!

(öro^e £)eiterfeit.)

3)a gibt e» bie ©nttäufd)ten, benen nmn beim beften ÜBillen nid}t olle

'^BJünfdie erfüllen fonnte.

(3uruf oon ben Sogialbemofraten: ®ie Stgrorier! — ^eiterfeit.)

^a gibt e§ Dielleid)t oud) bie ©brgeiäigen, bie ©ieprigen, bie gerne felbft

33^inifter ober )Keid)5fon5ler mcrben möd)ten

(ot)o! bei ben ©ogiolbemofroten),

— gu benen gebort aber nid)t mein oerel)rter ^reunb, ber 3tattf)olter

oon (5lfa^-2ot!)ringen, ber ®raf ilöebel, auf ben foeben ber .£">err 5lbge=

orbnete &)ö^ o. Oenf)ufen ot)ne jeben ®runb :^inmie§ ^). 2)a gibt e§ bie

^raftionen, benen man nidit alle^ red]t mad)en fann, unb bie in einem

ßanbe, mo bie 9^egierung nid)t auf eine einzige "i^^artei eingeftellt merben

fann, natürlid) immer met)r ober meniger bie'g ober jene» am 9ieid)!§fan§ler

ausjufe^en baben merben. Unb je länger einer Sfieidi^^fangler ift, um fo

ftärfer fd)millt biefer Gbor ber dia(i)e an!

(®ro^e §eiterfeit.)

^) aJlit beni 2a|ic, baß nnrl) 3£^t'"'9^"'^d)ricf}ten unb Öerüdjten ber 9?nd}foIger

be§ ^ReidiSfanjIer^ ein .v>flTinoocraner fein mürbe.
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S)iejey ©(i)icf)a(, meine Svenen, teile irf) mit meinem tjro^en ''}lmt^üor-

ganger.

(6e!)r matir! redit;?.)

2(ber auf ©eine 33iaje[tät ,ben Sl'aifer nnb .SUinig mad)cn \o{d)c *:)JJadien=

j(f)aften gar feinen Ginbrucf.

(3urufe üon ben ©ogialbemofraten.)

5fJein, meine Ferren, an feinem .S>fe mirb foldien ^"ti^iöuen fein

SSorfc^ub geleiftet. ^a gibt e^ fef)r anfredite nnb tüditige 9JMimer, bie

i:^rem taifer nnb ^önxQC naä) beftem Söiffen nnb ©emiffen bienen unb

Intrigen nerabfdienen.

(3urufe üon ben ©o§iatbemofraten.)

Unb unfer fiaifer ift ein Oiel §u geraber nnb offener nnb einfid)tiger 9}tonn,

als ha^ man it)m mit fotd)en £f)renbläfereien beifommen fönute.

SJteine §erren, nun ^at ber §err ?(bgeorbnete Saoib in einem 2eile

feiner S^ebe, ben id) mir and) notiert \-)abc, fo gefprodien, aU menn id)

neulid) in meiner 9f?ebe im 5lbgeorbnetenl}aufe, mit ber er fid) ja fef)r ein=

gef)enb befd)äftigt 1:)ai, ein neue§ © o § i a U ft e n g e f e ^ in '^^(ugfidit

gefteüt f)ätte
i). 2)a§ f)at midi nidit überrafd)t. ^ie fogiatbemofratifdie

treffe f)at ja fdion gteid) nadi meiner bamaligen 9Rebe — idi fiabe mir

bie 5(u»§üge rafdi t)olen laffen — in l)ot)en 3:önen unb in großen Jiraben

mobit gemad)t gegen bo§ angebtid) beöorfte'^enbe neue ©ojialiftengefe^.

^m „3Sormärt^3" !a^5 idi bamal^:

©d)mad) über ©dnnad)! SSeber ^reifinnige nod) 3'^"trum finben

bie angemeffene 9(ntmort auf ben S3üIomfd}en 9(ufruf gum ©taat^=

ftreid). ^er Hodfangler, ber Äangler non ©nabeu be§ Siberali^mu^,

ber fapitaliftifdie öaus^meier

(gro^e §etterfeit),

ber .'oouymeier ber 9?eaftion

(grofee ^eiterfeit)

— in foldien 2iraben fiiib bie §erren ja febr ftarf —
^at hcn SJhit gebabt, neue ^lu-snabmegefet^e gegen bie ©o^ialbemo^

fratie an^ufünbigen. ©eine 9^ebe mar ein '^(ppell an bie 33ajonnette,

ein 5(ufruf ^um ©taat^ftreid)

!

') S. oben 2. 176
f.,

5Rebe bom 19. ^nnuor 1909.
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^3Jleine .sperren, id) bin ja gcmotiut, bo^ man im ^lolitifdien Seben bem

©egncr unb bi'Smeilcn jogar bcm ^-reunbe — ba^^ ift mir aucli jcbon nor=

gefommen —
(grof3C §eiter!eit)

alle^ 5JZögIicf)e untcridiiebt nadi bcm a(tcn unb beniäbrten ©rnnbja^:

„legt \i)x'^ä nid)t au^;, fo legt wa^i unter", ^snjotcrn bat midi and) bicfe51uy=

legung meiner Söorte burd) bie Sogialbemofratie nid)t überrajd)!. SBenn

man einzelne @ä|e an§ bem 3u[ommenl)ang greift, [o !ann man ja un==

gefät)r ha^ ©egenteil oon bem bemeifen, ma^ gemeint mar. 91ber jeber

unbefangene Sefer unb .spörer mn^ gegenüber meinem bamaligen @e^

banfengang nid)t einen 51ugenblid im ßi^^'-'^t^^ gemefen fein über t)a^,

wa^S id) fagen roollte. ^d) 'i^ahe mir meine Siebe geben laffen. 3^1 ^cAe

jie Dor mir. 'Ii>av' bnbe id) benn bamal^^ gejagt? ^d] l^ahc gegenüber ben

'^Öünfdien nadi jdiärferem i^orgeben gegen bie Sogialbemofratie bii^g^'*

miefen auf bie früberen frud)tlofen 33er)ud)e, neue 9J^a^nal)men gum

®d)ut^e ber öffentlidien Crbnung burdigufe^en. ^d) bnbe mir §u eigen

gemad)t bie Dor5ügIidien 9(u^ofübrungen be§ ®rofen S3otbo o. ©ulenburg

iuT .s^errenbauie, bie barin gipfelten, bafs fdiliefelid) nnfere 3BeItanjdiauung

unb ba§ Oiüftjeug unferer geiftigen SSaffen über bie 3^i^i^t)ren unb bie

brutalen illittel ber Sogialbemolratie fiegen müßten, ^d) babe bie ftrenge

.V)anbl}abung ber bcftebenben ö)efe|;e für nötig, fie aber tiorläu.fig für au§=

reidienb erflärt unb Ijabe au^biiidlid) gejagt:

Unb morüber mir luv^ non tiorn berein flar fein müjjcn, ift, ha)^ ein

'l^orgeben auf gejekieberijdiem ÜJBegc, unb nun gar mit poligei«

lidien aHitteln, fein 5(UbeilmitteI ift.

Sie merben mir gugeben, meine ."perren, ha'^ bieje Söorte jid) nollfommen

beden mit ben ':}lnfd)auungen, bie id) ftety über bie ^yrage ber S3e!ömpfung

ber ©ojialbemofratie entmirfelt babe. 5(u^? biejem Si^'^in^^i^^'^^'^^Ö ^^t

man berau!?gcrijjen ben einzelnen Sati:

(5^ ift möglid), bafe bie Siegierung im Saufe ber ^cit genötigt fein

mirb, ber Sojialbemofratie gegenüber ben Söeg ber ©efe^gebung

5u bejdn'eiten.

(Sliört! bort! bei ben Sojialbemofraten.)

— ^a, meine ^^lerren Don ber äufeerften Sinfen, )ner mollte benn an biejer

^3Jiöglid)!cit jmeifeln? — 'isoM unb für abfebbare 3c^t bölte id) unfere &e-

fe^e für Dollfommen auöreidienb, um bie Crbnung unb @id)erbeit be§

Sanbey aufred)t gu erl)alten, um alle 5ßerfud)e nieber§ul)alten, bie bie
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Drbnung uiib Si(i)erf)eit bey ßanbeö [tören. '^•ie @e|e|e niüf]eu nur eruft

unb mit S^Jadibrucf burd)gefüf]rt werben. Söenn ©ie aber fortfo£)ren, Seute

auf bie (Strafe gu f)e^en — ha^ ber 4">err 9tbgeorbnete 2)aüib nidit babei

[ein mirb, bo§ bejroeifle idi feinen 5(ugenbtic!

(4^eiter!eit) —

,

ttjenn ©ie bei jcbem 9(nlaf5 bie nationalen (Smpfinbungen ber großen

5Jief)rf)eit he§> beutjcfien i8ol!e^5 Gerieten, rnenn Sie bie 3Sat)r3eid)en bei?

£anbe§, bie 2öaf)räeid)en unfere^ 9?ui)me§ burdi ©affenjungen in ben

^ot [dileifen taffen, unb ba^i nor ben 9(ugen be§ 5(u^tanbey — ber S^cxi

9(bgeorbnete Dr. ^aoib bat eben gemeint, ha^- fönne man feiner Partei

nid^t §um 3Sormur[ madien, — ja, meine §erren, meldier 'Partei get}örten

benn biefe Sumultuanten an? (S§ maren bod) feine 9(grorier!

(gro^e ipeiterfeit),

unb Siberak maren e§ bod) audi nid)t, — menn ©ie bei jeber ®elegen=

f)eit bie 9(rmee, unferen ©diu^ unb unferen Stolg, oerböbnen unb angreifen,

bann merben mir fo(d)e Eingriffe gegen bie ©idierbeit unb Crbnung unb

9^uf}e be§ Sanbe^ mit alten un§ §u ©ebote ftebenben 9JWtetn jurüdmeifen.

(Sebfiafter 33eifan.)

©Otiten biefe 3JätteI nidit aui^reid^en, foltten ©ie e§ fd)Iiepd) mirflid)

gu reöolutionären (Srbebungen bringen, fo merben fid) bie bürgertidien

^arteten mit ber Siegierung jnfammenfditieBen unb ermögen, ma§ meiter

an gefe^Iid)en ^JJk^nat)men notroenbig ift.

(©ebr rid)tig! redit^.)

Unb nun milt idi bem s^exxn ^Ibgeorbneten ^aoib, ber mir üormarf,

ju niet gu jitieren, aber fetbft feine 9^ebe mit einem fdiönen 3itat fd)Io^,

— alfo id) mi((, ba idi längere ^e\i nidit jitiert 1:)ahe

(grofee §eiter!eit),

^errn ^abib unb feinen ^reunben ein SBort mibmen, ba^5 id) geftern abenb

bei ®oett)e getefen t)abc.

(§eiter!eit.)

2)a§ 3Sort lautet: „öefe^geber ober ü^eoolutionäre, bie ©Ieid)beit unb

^reit)eit jugleid) t)erf|)red)en, finb ^bantaften ober Gbarlatane." Damit

meine id) natürtidi feine 9(nmefenben.

(@ro§e .»geiterfeit.)
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3m übrigen empfeWe idi bem .*perrii 9(bgeorbuctcn Di; 'Sanib: tefen «Sie

@oett)e!

(.'peiterfeit. — S^xu'i uoii ben ©ogialbemofraten.)

— ^d) fauii lüdit auf jeben 3^if<il^^^i^uf antworten, ben id) cntroeber

md)t öerftef)e, ober ber :nir ganj [alglo^S 511 [ein fdieint.

(SSraDo!)

^Bringen ©te 3^re ^emerfungen nadiber nor, nidit tiuibreiib meiner 9?ebe;

id) pflege ©ie nnd) nidit gu unterbredien.

(®Ioc!e be^? ^räfibenten.)

^ r ö f i b e n t : SJZeine ^^erren, idi bitte, ben .s>errn 9iebner nid)t

gu unterbredien.

9fteid)§!anäter ^ürft ton ^S

ü

low: 3?un, meine .»Ferren, menbe idi

mid) gu ber t^i^age, bie f)eute im 58orbergrunbe ber '3)ebatte ftef)t, gur

i}inon§reform, unb namentlid) ju einem fet)r miditigen 2:eite biefer f^inonj^

reform, nämlid] §ur 58 e
f

i ^ ft e u e r.

2)a \)at fid) nun ber $Qen 5{bgeorbnete ^aoib mit nielem Sef)agen

über bie ©egenfö^e tierbreitet, bie auf bem (Gebiete ber !öefi|)fteuer gmifdien

ber 9f?ed)ten unb ben Hgroriern unb mir befte!)en folten. ^cf) "f)i&^ geftern

gefagt, ba^ bie äufserfte ßinfe einige bipIomatifd)e ^latente unter fid) §äf)le.

S8ieneid)t t)at ber $)err 9lbgeorbnete '2)aoib, ber ja aud) meiner befd)eibenen

bipIomatifd)en33efäf)igung einige 9lner!ennung gollte, mir bemeifen mollen,

ba§ er aud) bip(onmtifd)e Äopogitäten befiW

(^eiterMt)

unb bei bem 93langet an Talenten, ber angeblid) in unferer '3)ipIomatie

f)errfd)en folt, bei 5?a!an5en in ^rage fommen fönnte. ^d) !ann if)m aber

nid)t t)ert)et)Ien, ba^ bie 5(rt ber ^iplomotie, bie er in biefem ^alte treibt,

bod) me!)r eine Diplomatie be§ ancien regime ift, eine S^iptomatie, mie

fie übtid) mar in ber 3eit ber .^abinett^JpoIitif. (Sr treibt bie ^oüti! ber

©d)abenfreube, bie id) geftern üerurteilt 1;)ahe, bie ^otiti! be§ tertius gaudens.

Darauf falte id) nid)t berein, unb id) benfe, ba^ bie 9(grarier unb bie *ilonfer=

üatioen aud) nidit barauf !)ineinfanen merben.

(.*oeiter!eit.)

9f?un, meine .sperren, möditc id) über bie ^rage ber 93efi^fteuer bo§

golgenbe fagen. (5^? ift mir oorgemorfen morben, unb e^ mirb baüon

gefprod)en, ba^ id) in biefer ^rage — id) mei^ mirfüdi nidit: mar e§ ber
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5(bgeorbuete ^aöib, ober mar es> hex ':}lbt3Corbncte .v^aujsmaim, ber ba§

gejagt :^at? —
(gro^e §eiter!eit)

aber au^i einer ber beiben kleben glaubte \d) I)erau§5u^ören, in ber ^rage

ber Ü8efi^[teuer wäxc \d) nrngefallen. ?Jleine .sperren, mit bem SSorte

„umfallen" joüten mir bod) fe{]r norfiditig fein!

(§eiter!eit.)

I^cf) entfinne midi — id) f)abe in einem freunbfd)aftüd)en ©ej^räd) üor

einigen Sagen ben 6^-)errn 5Ibgeorbneten WüWex (SJleiningen) baran erinnert

— unb idi fage c§> jelbftnerftänblid) ot)nc jebe 9^an!üne — idi entfinne mid),

tior fed)y ober fieben ^o^j^en l)ielt ber .^err 5tbgeorbnete ^Mller (SJIeiningen)

eine fet)r fd)öne 9f?ebe; ba \pxad) er üon bem llmfall be^ 9f?eidig!an§ter§

in ber ^^rage be^ ®erften§oIIe§. Unb ha erlaubte id) mir üor ein ^aar Sagen,

ju bem .Cierrn 9lbgeorbneten ^J^üHcr (5J?einingen) gu fagen: „C')crr-9JiüIter

(^Jknningen)", — fagte id) ju it}m — „menn mir nun gufammen bie ßinben

l)eruntergel)en, ha begegnen mir 3mifd)en bem iöranbenburger Sor unb

bem (3d)toffe .s^unberten oon Seuten. 9(ber id) biete ^^nen bie Ijöc^fte SBette

an, ha% menn mir biefen Seuten fagen: ba ift ber 9^eid)yfan5ler, ber üor

fed)§ ober fieben 3at)ren umgefallen ift, — fo mei^ fein einziger, mo id)

bamoB umgefallen fein foll.

(©ro^e §eiter!eit.)

3)0 gibt e§ mal)rfd)einlid) nidit fel)r üiele, bie fid) über'^aufit erinnern an

bie üermidelte ?vrage ber ®ifferengierung be§ ©erftensolly

(§eiter!eit),

unb einige, bie oielleid)t nid)t einmal ben llnterfd)ieb fennen ämifd)en

SOM^gerfte unb guttergerfte."

(§eiter!eit.)

^n fold)en fingen übertreibt man gar fo fel)r unter bem Ginflu^ ber

augenblidlidien Situation unb medifclnber |iarlamentarifd)er ©timmungen.

W\t biefem oiel mißbraud)ten SÖortc „llmfoll" follten mir fel)r t)orfid)tig

fein, ^n biefem galle trifft ha§> Söort jebenfall^ nid)t gu. ^d) benfe gar

nidit baran, mid) in biefcr ^-rage aug einem "ipauluy miebcr in einen ©auluS

äurüdjuoermanbeln.

3JJeine §erren, e§ mirb immer mieber gefagt: bie inbiref'ten Steuern

gebül)ren bem 9^eid)e, bie bireften hcn ©ingelftaaten. 6'^ mirb fogar ben

öerbünbeten 9f?egierungen ber 93ormurf gemad)t, baf^ fie nidit ben Wut
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f)ätten, [o nid au bircftcu Steuern 311 nerlongcii, alo in auberen Säubern

getrogen mürben.

(©et)r rtditig! bei ber Söirtfcfiaftlid^en ^Bereinigung.)

— '^n ber ^!)eorie, meine .'oerren — tia§> ermibere id) auf ben B^^^uf „©e'^r

rid)tig!" Don ber redeten Seite — ift e'o notürlidi jelH" mol)I möglid), bie

gange f^inanjreform im 'dieido nur auf inbirefte ©teuern §u bofieren, oI)ne

^a\^ mon über bay t)inau§gef)t, ma^^ in auberen Säubern, in ^vr-anfreid),

in (Sugtanb, audi in ^töüen, au^3 iöier, auy Jabaf, au^$ !öranntmein für

bie ©taat^einna^men gebogen mirb.

((5et)r gut! redit^l)

Über bie ®ered)tig!eit einer joldicn Steuerpolitif !aun man \a ]et)r üer=

fd)iebener ':}(nfid)t fein.

(@e!)r rid)tig! red)t^ unb liuB.)

3Sie aber bie 5?erf)ältniffe bei un^^ tatfädiHd) liegen, ift biefer 3Seg nad)

meiner Überzeugung für eine pfliditbemufete 9^egierung politifdi uidit möglid).

(©ebr rid}tig! redit^ unb Iinf§.)

^JZetne .sj)erren, bie 9^egierung foH meiter fef)en aU bie ''^Parteien. Gine

foId)e ^olitif in bem ^^(ugenblid, mo mir ^ ^Jlilliarbe an iieuen ©teuern

erf)eben, eine ^olitif, mo a\k^ auf bie inbireften (Steuern gelegt merben

mürbe, mürbe im Saube nidit üerftanben merben.

(Sebr rid)tig! bei ben Sf^ationalliberalen unb linf§.)

Sie mürbe ber Sogialbemofratie einen \e\)i mirffamen ^Igitation^ftoff

5ufüf)ren

(fet)r rid)tig! linfig),

unb menn id) eine foldie "il^olitif einfd)Iüge, bann mürbe idi ein Sdiritt^

madier ber Sogialbemofratie fein.

(Set)r rid)tig! redit^J unb liuR)

Gine foId)e 'ipolitif mürbe ^Bermirrung unb llnfid)erf)eit in bay Sanb tragen

unb 3Siberf|)rud) in bie meiteften Streife. S)eyt)alb bleiben bie öerbünbeten

^Regierungen bei ber Überzeugung, ba^ bei einem ®efamtbebarf tion einer

ba(ben9JtiIIiarbe ein erf)eblid)erii:eil Don bemS3efifi genommen merben mu^.

(Seljr gut! bei ben ^Mionalliberalen.)

3n meldier ^orm bog §u gefdieben bat, barüber ftreiten mir uu;? nun fdion

feit DJionoten, obne meiterzufommen.

ftögfcf), Surft S8ü(oro§ «Reben :c. in. 14
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©0 üiel, meine Ferren, [tet)t nur fe[t, ha% wenn bie öin^clftaateu

ni(i)t ftnaiiäten erbroffelt lüerbeu follen, bie 23efi&[teuer nicf)t lebic3tidi in

einer (5rf)öf)ung ber SJlotrüuIarbeitrage ober in einer 9fiei(i)§t)ermögen5=

ober 9(^eid>5einfomnien[teuer befte'^en fann.

(©e{)r rid)tig! linB.)

"2)a nun, meine .s^'^erren, un§ ein anberer ^iroftifdi oermertbarer 58orid)Iag,

um ben S3ejit5, die Wirten bes S3eii|e5 ^u treffeu, nid)t gemadit morben \]t,

fo bleibt nad) ber 5(njidit ber nerbünbeten 9ftegierungen nur ber in i!)rer

58orIage gemiefene Söeg übrig, burdi eine ermeiterte (5rbfd)aft§[teuer ben

löefif; gu fa)i"en.

(S3raoo! linf^^.)

SUieine §erren, ba^ gegen bieje ^ornt ber S3e[teuerung fe:^r erl)ebüd)e

SSebenfen erf)oben werben fönnen, ^^ebenfen, benen ber .iierr 9(bgeorbnete

f^reif)err o. 9fiicfttt)ofen joeben nodi einmal ^^(u^ibrud gegeben !)at, bas ift

mir fef)r mot}l befannt. ^d) fenne unb id) mürbige bieje 33eben!en. SSq§

id) aber abfotut bestreite, i[t, 'Qa'^ nid)t bie 'iOlögüd)!eit oorI)anben fein joll,

biefe S3eben!en gu milbern, ja jie jajt oolljtänbig gu bejeitigen

(3uruj rec^t§: (Sef)r riditig! — 9(bgeorbneter Dr ^aojd)e nidt),

unb id) freue mid), ba^ ein öerelirte^ 9}litglieb bieje§ f)o!)en .*pouje5i, ba^^

bi§f)er ein ©egner ber 3kd)IaJ3i"'teuer mar, mir bei biejen SBorten gunidt.

(§eiter!eit.)

5E)ie Derbünbeten Üiegierungen merben alte 3.^orjd)täge, bie in biejer S3e=

§iet)ung gemad)t m erben, auf iia^^-' jorgjamjte unb gemijjent}aftefte prüfen,

mie jie jo aud) biyt)er atte 9(nregungen, alte ®egenoorjd)täge, atte '^^ropo*

jitionen oon (ärja|fteuern mit SSof)Imotten unb ®emijjent)aftig!eit geprüft

I)aben. Unb babei, meine Ferren, möd)te id) bod) in ^arent{)eje bemerfen:

e§> ift aud) meinem TOtarbeiter, bem i^enn ©taat^minifter ©tibom, ber

S^ormurj gemad)t morben, ha"^ er nid)t red)t§eitig 5üt)Iung genommen

t)ätte mit ben 'Parteien, ^a, meine .C-^erren, ha jage id) mir: menn e§ nod)

je^t jo jd)mer ift, oon ben ^arteten eine enbgültige unb flore ©ntjd)eibung

§u erlangen, mie märe e§ benn üor ^JJIonaten mögtid) gemejen, an it)nen

bie 3e^ett^t)nie ber 9Jiunberöffnung ooräunet)men

!

(§eiter!eit unb fet)r gut!)

!5d) glaube, baj3 ber .<gerr ©taat^minijter ©t)bom in biejer S3ejief)ung

md)t^ berjäumt f)at, unb jebenfat^j mirb er aud) meiter alte 58orfd)täge,

bie i^m gemad)t morben finb, mit ber allergrößten Sorgfalt prüfen.
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^IT^eine \->erren, mm ift ja audi in beii iiicifteu JHebeii I)iiifleRiie)cn

lüorben auf ben ^^locf. .s^err '^Ibgeorbiietcr Xaüib erlaubte fdiou ba^ ^}iodie(n

be^ 33Ioc!y §u üernef)meii

(Meitorfcit):

§err 5(bgeorbneter .S^"^aufemanu, bcr mit einer ©d)ärfe gefprodicn fiat,

bie id) Icbfiaft bcflagc

(jcbr riditicy. rcdit^ iinb bei bcii 5?atioiiaUiberaIen),

ber ^(bc^eorbnete .soauBmoun betraditet ben 3i^(od jdiou ak- Seidie.

(Siuf (inf^?: är^irb luieber aufleben!)

Wlexne .sperren, ber ©ebanfe, ber feinergeit ber S3i(bunc5 be^3 33Iocfy ^ugrunbe

lag, roar ber: b u r di 11? i ( b e r u n g ber *!!? a r t e i g e g e n f ä t; e

bie b e ft e n .Vi r ä f t e b e r .Vi o n f e r n a t i n e n u n b ber S i b e =

r a I e n , b i e f
i di feit f

c fange u n b oft in f e In" u n f r u d) t =

b r e m Kampfe g e g e n e i n a n b e r n e r b r a u di e n
, für bie

£ ö f u n g großer p o l i t i
f
d) e t u n b nationaler 5( u f

=

gaben 5 u f a m nt e n § u f ü f) r e n u n b b a b u r di f r u di t b a r e r

§ u m a dl e n. ^\di i)ahe ha?- in einem oft, aber febr mit Unredit unb bier

unb ba and) fel)r oberfIäd)Iid) angegriffenen 33ilbe bie 'i^aarung beg liberalen

unb bei? fonferoatioen (55eifte§ genannt.

^DJieine .sperren, ha^ jmifdien ber 9ted)ten unb Sinfen namentlidi in

n.nrtfdiaftlid)en ?^ragen ©egenfä^e gutage treten fönnen, bie nidit in jebem

Stugenblid ju Überbrüden finb, bavi \:)übe id) natürüd) oorauygefetien, unb

ha?' t)abe id) 00m erften 2age an gemußt. '2)er @eban!e aber, meine .*nerren,

ber ber ^^(orfpolitif jugrunbe liegt, ber ift bodi ein ju gefunber, unb ber

fjat nad) meiner Überzeugung im Sanbc 3U feften S3oben gefaxt, als? bafs

er burd) t)orüberget)enbe (Sd)anerig!etten erftidt werben fönnte.

((5e{)r rid)tig! linfö.)

3d) glaube, c? ift ungeredit, ben ©ebanfen für bie 5Jiängel feiner '2)urd)=

füf)rung im einzelnen oerantraortüd) gu madien. ^$oIitifd)e ^i^een, meine

Ferren, fü!)ren it)r eigenem "S^afein, unb it)re 33ereditigung ift nidit immer

abtitingig oon ben oft manbelbaren unb ben oft nuDotÜommenen formen,

in bie fie bie ®rfd)etnung§melt, in biefem f^alle biefeS f)o{)e §oug, fleibet,

unb barum glaube id), bie ^i^ee ber ?(u6gleidiung ber ^arteigegenfäfie

gmifdien red)tt^ unb linfy, bie mir oorfdimebt, mirb meber am ^rennred)t

nod) an ber ^orm ber 'i)?ad)Ia^fteuer fterben, fonbern immer wieber ouf=

erftef)en unb m\? alte überleben.

14*
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9Jieinc .sperren, iiiib nun inöcfitc idi mir uod) ein fur^cy Söort erlauben

über bie 9f?eicf)§finan§reform [elb[t. Überall im Sanbe mad)t firf) — barüber

fönnen rt)ir un§ feinen 3^eifein l)ingeben — in täglidi gunelimenbem^Jlo^e

bie ©orge geltenb um ha^ ß^^^^'^'^^ommen ber Sf^eidiyfinangreform.

(©e{]r ri(i)tig!)

3^re »ftommiifion, meine .Sperren, i[t nun bereite met)r äU$ brei 9Jionate

om Söerfe, unb nocE) liegt fein entjd)eibenbey (Srgebniig nor. Hub bod)

öertrögt bie (Bad:)c feinen 5tuffd)ub. ®ie in f^rage [tel)enben ^ntereffen

be§ 9f?eid)§ unb ber (5in§el[taaten jinb ju miditig, al§ bafe bie (Sntjd)eibung

^^inau^gegögert tu erben fönnte.

(©e!)r rid)tig! linf§.)

SSenn mir felber meine .s>rren, in biefer S3e§ie"^ung irgenb meldien 3^^^!^^

l)ätten, \o mürben fie n\\§> genommen merben müfjen burd) bie Stimmen

ber Ungebulb unb ber Un^ufriebenbeit, bie au^5 bem Sanbe täglidi an

unfer £^x jd)Iagen.

((Se^r rid)tig! linf'?.)

®a^ Sonb em^finbet e§ aU eine nationale tolomität, bofe bie (änt[d)eibung

über bie ^inangreform |o lange :^inougge§ögert mirb. "^a^ Sanb mürbe

e§ al§ ein notionale^ Hnglüc! auffajfen, menn biefe§ bobe ,s>auy fid) au^er=

ftanbe geigte, bie 9ieidi§finan§reform gu löfen.

(©el)r rid)tig! linfy.)

9ll§ übereinftimmenbe Überzeugung ber oerbünbeten ^Regierungen mu^

id) e§ oor 3^nen unb bem Sanbe au§jpred)en: mir oerlongen öon biefem

l)ol)en .S^^auje eine fe[te unb ungmeibeutige unb enbgültige (5ntjd)eibung

über bie ^eidi^ifinanjreform unb nod) in biejer ©ej|ion.

(S3raDo !)

3d) muJ3 e§ audi offen au^3fpred)en, ha^ bie ©d)ulb an ben gegenmärtigeu

unbefriebigenben 33erbältniffen mef)r ober meniger alle "iparteien trifft.

^JJieinc .i-)erren, ber ,s^^err 9(bgeorbnetc SSiemer bat foeben au§gefül)rt,

ba^ [eine 'i^artei in biefer löegiebung tabello;? baftünbe. ^a, meine Ferren,

menn man bie ^arteten bort, fo ftebt felbftoerftänblid) jebc Partei bo mei^

unb fledenlog mie ein 2ämmd)en, feiner Partei märe ber minbefte 5ßor=

murf gu madien. ^n 3Birflid)feit finb ©ie allzumal (Sünber —
(gro^e .*geiterfeit, — 3utuf bon ben ©ogialbemofraten: Unb bie 9Regierung?)

— bie ^Regierung l]at audi ?vebler begangen, aber lange nidit fo Oiel mie
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(Sie! — (Bio ermangeln alle be^ 9^uf)me5, ben Sie {)aben foden. 'iJInf ber

9^e(f)ten öer[teift man fid) gegen eine angemejfene Grbjdiafti^befteuerung,

auf ber Sinfen !ei)rt man fid) gegen bie f^'ormen, unter benen allein nad)

ber 5(nfid)t aller Sad)Derftänbigen eine ^ot)e 33elaftung be^ Brennerei*

gemerbeg mögüdi ift, meil man in biefen formen tinrtfdiaftlid)e 33erior=

§ugungen be^ ©eroerbei^ glaubt feben gu muffen. Meine .sperren, fo fann

e§ nid)t weiter ge{)en. 2Ber e^ mit ber 5(utorität be§ $Reid)^tag§, roer ea

mit unferen ^nftitutioncn gut meint, ber muß ^ront madien gegen biefe

S^erfdilep^mng^ätaftif, gegen biefe 3^i-1flt)renbeit, gegen biefe .pemmniffe

be^ Söillenig §ur Xai. ßy muffen enbüdi bie großen ©efidit^punfte in ben

SBorbergrunb gefdioben werben, bie ber ©rö^e ber ''Aufgabe entfpred)en.

Q^ mirb baoon gefprod)cn, baß biefer ober jener ^(bgeorbneter fid) in feiner

Haltung beirren lajfe burd) bie Sorge um feine 3Säf)ter. ^aoon fann,

meine §erren, bod) im (Srnfte nid)t bie Üiebe fein, ^d) fann nid)t annehmen,

ha^ irgenb ein 5}Zitglieb biefe^ f)of)en .s^')aufey fid) in feiner (5ntfd)eibung

beeinfluffen laffen fönnte burd) bie ©efaf}r eineiä 3Jianbat§DerIuftei?\ Sold)e

lofalen (Srmägungen muffen gegenüber ber ®rö§e ber ^^(ufgabe, muffen

gegenüber bem allgemeinen ^ntereffe ebenfo §ur 9f?ut)e oermiefen werben

wie bie fclbftfüd)tige Hgitotion gemiffer (Srnierbiu3ruppen, bie mit einer

burd) ben Söiberanllen ber öffentlidien iiceinung nidit befdiümten Stü^n^eit

fid) je|t mieber in ben ^^.^orbergrunb brängen.

(Sebbafte^ ^raoo.)

SSReine §erren, id) fage e^ä mit bem Dollen ©ruft, ben biefe grofee (Bad)e

berlangt: bie 9? eid) § f i n angr ef o r m ift eine ber wid)'

t i g ft e n "^Jt u f g a b e n , bie je b i e
f
e m l) o l) e n S^ a u f c

unterbreitet m o r b e n
f

i n b. Sie muß gelöft werben, fd)nell

unb in oollem Umfange, wenn anbers wir unfer ^^Infeben nad) au^en unb

unfere Äraft im {^nnern behaupten wollen. Sie mujs aud) gelöft werben,

wenn ber 9^eid)^tag feine Stellung bebaupten, wenn er geigen will, ha^

ber 2)eutfd)e 9^eid)!gtag aud) imftanbe ift, gro^e ^rogen, große 5lufgaben

nad) großen® efid)t^punften ju löfen, unbefümmert um fleinlidie Differenzen.

9J?eine Ferren, 'Oa^ Sanb unb bie oerbünbeten ^Kegierungen l)aben ba§

Zutrauen §u Sl)nen, bo^ Sie fid) biefer großen 5lufgabe gewad)fen geigen

werben, ^eweifen Sie bem Sanbe unb beweifen Sic bem 5luvlanbe, ha^

Sie imftanbe finb, biefe 3lufgabe gu löfen im ^i^l^reffe unfere§ Sanbes,

im ^ntereffe aud) be§ ^}(nfel)en§ unb ber Stellung be§ 9^eid)§tag5!

(Seb^afte^ $8raoo red)t§, bei ben 9Jationalliberalen unb linf^.)
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23. Kfid)6ftnanjrcfonn. — Stellung bfs 3fntnimö, brr ßibrrolcn, öcr

lifd)tni. — Die ßlotkpolitih. — Dir iragt ke HiifktrUts bcß :ßaujlcrß.

©i^ung be§ g^eidi^tagg öonx 16. :3uni 1909.

Unter bem 3£^ßtt "^^^ üieidiöfinangreform [tanb ba§ |3oIitiid)e Seben aud) in ben

näd)ften SJJonaten. ^ie Sdimierigfeiten t^rer ^urd)füt)Tung be[tanben oor allem in bem

Söiberftanb ber Jilonferoatitien gegen bie @rbfd)aftgfteuer unb in ber D^Jpofition ber

£in!en gegen bie üon ber9iegierung üorgejd)Iagene iße[teuerung beg 33ranntmein§ unb

be§ Sobafö. 3)aburd) gelang eg bem 3e"trum, bie 9^ed)te oon ber Sinfen gu trennen,

bie fog. S3Iod^oliti! §u gefätjtben unb fid) jelbft mit ben ^plen in ben 3?orbergrunb

gu [(Rieben. 9Zad) ber ^fingftpaiifc begann am 16. ^w^i bie 2. Sefung, für bie ber 33unbe§=

rat Derfd)iebene neue Steuern oorfd)Iug; bie 33eratung inurbc bom J^ürften 93üIoit)

burd) folgenbe 9iebe an biefem S:age eröffnet.

9f{ei(f)§!Qn§Ier gür[t üon S3üIotü:

9J^eine §e^^^^V ^^oor ber §err (Staat^fefretar be^ 9ieid)§fd)Q|amt!g

bie öom 33unbe§rat neu oorgefcfilageiien (Steuern im einzelnen begrünbet,

mödite id) midi über bie im ^^orbercjrunb be? ^i^^^^^lf^^ [te!)eube allcjemeine

^olitifdie Sage au£i[predien, inie jie jidi nad) ben bt'§l}erigen 3]erf)aiiblungen

über bie 9^eid)§ftnan§reform ge[to(tet t)ai. hierbei mu^ id) §unäd)ft auf

mein 35er!)äÜni§ ju ben groj^eu bürgerüdieu "i^^arteien einge^^en. ^n "^^"^

treffe, in öffentlidien 58erjammlungen unb aud) in ber ^inan§!ommiffion

i[t barüber geflagt morben, ba^ bie 9Jlitnnr!ung beg 3ß^^ii^i^i"^^ bei ber

S^eidii^finan^reform Don ben nerbünbeten S^egierungen ober nom 9^eid)g=

fangler auggefd)altet morben fei. ®a§ ift eine bottfommen irrige 9(uffaffung.

(§eiter!eit linfe.)

— SSarten ©ie bod) ab, meine Ferren! — 58on 9(nfang an ift auf meine

SSeifung ba^? 3^"^^^ii^ ^^^^ oKe anberen bürgcrlid}en ^JBarteien über bie

?(bfid)ten ber oerbünbeten ^Regierungen unterrid)tet morben.

®er .$)err ©taat^fefretär be^ Oieidii^fdia^amt'g — ha?-: roirb it)m gemi^

oon allen SJiitgliebern ber .9lommiffion beftätigt roerben — bat fid) niemals

ab(e!)nenb Derf)alten gegenüber 9(nträgen, 3(nregungen ober 3Sünfd)en be.^

3entrumi?, mei( fie oom ß^^i^um famen, fonbern immer nur, meil unb

fomeit er fad)Iid)e 33ebenfen fiatte.

(3tt)ifd)enrufe in ber 9Jlitte.)

— 2)er 9(ntrag §eroIb megen ber üöefi^ftener fdilug fadilid) ebenfo einen

ftarfen Eingriff in bie ^inan3{)obeit ber (äinjelftaaten üor, luie ber fpäter

äur 5(nnat)me gelangte .Slompromiftantrag^); er batte aber nidit bie (Stimmen

*) ®iefer Slntrag, angenommen am 4. äRiirj mit $8Iodme:^rf)eit, üerlangte eine

fog. ^Befi^fteuer: bie 93unbe§ftaaten follten eine 3lbgabe an bag 9^eid) entrid)ten, bie fie

it)rerfeitg öom „SSefilV nad) bcftimmten eint)eitlid}en örunbfä^cn eri)eben foHten.
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ber ^htionoUiberalcu unb ber bürcjorlidien Smfcn für jidi. — '3)af3 id)

e^ ober aB meine ^i^lufgabe betraditc unb tion ^^(nfaiu3 an, biy ^^u biefem

5(ugenblic!, in jeber ^l)afe ber i8erl)anblungen bafür eingetreten bin, hen

Siberalen bie ^Mtroirfung bei ber Ü^eidivfinan^rejorm gu ermögüdicn unb

fic gur 93ütarbeit lieran5U5icl)en, baraucs, meine §erren, 1:)abc id) niemals

ein i^e^I gemad)t. '3)ay i[t bod) felbftoerftönblid). Überf)au^t 1:}ahe id) nie

eine 'ipnrtei nn pofitiüer 'i?(rbeit nerbinbert. ^di mürbe fadilidie Unter=

[tü^ung jogar Don ber äußer[ten Sinfen annei}men

(.^oeiterfeit),

menn biefe aui^ i!)rer rein negatinen unb unfruditbaren .s>altung f)eraug=

träte

(ßad)en bei ben @o§iQlbemo!raten),

menn fie brädie mit bem „dogmatisme intolerant", ben it)r, mie id) je^t

mieber mit 33ebauern jet)e, nid)t ju Unrecbt ein fran3öfijd)er @cfinnung§=

genojfe^) gelegentlid) oorgemorfen Ijat

"^ie ®erei3tl)eit, bie bon einigen 9}?itgüebern ber ß^'i^^^^^^i^'^pQ^tei

mir gegenüber an ben 2ag gelegt roorben ii"t, I)at mid) in biejer meiner

.Spaltung in feiner 3Sei[e beeinflußt. '^\e'\c 5(nimofität bot fid) ja ju ganj

unmal)ren S3ef)auptungen unb febr ungered)ten ^(nrjriffen tierbid)tet, bie

fon einzelnen 9JütgIiebern ber 3^'"trum§bartei in öffcntlidien Sieben

unb in ber treffe gegen mid) erhoben roorben fiub.

(@e!)r rid)tig! bei ben 5)?ationa(liberaIcn. — Unrube in ber 5Jlitte.)

''Man bot meine groeifelloei baftebenbe unb noll beroäbrte 33unbe^treue

gegenüber Ö[terreid)=Ungarn nerbäd)tigt. 93lan f)at fogar geroagt, meine

ebenfo groeifellofe unb ebenfo beroäbrte, burd) ein gange^g Seben beroät)rte

Sreue für ba^ Äömglid)e §ou~\ für ©eine DJiajeftät ben faifer unb Äönig

in 3^^^fst 3^ sieben. 'iOiitglieber ber ^^'^trum^^bartei baben fid) 55er=

bäd)tigungen angeeigiu^t, bie in biefer 53e5iet)ung in ^sontbf)Ieten ert)oben

roorben baren. ®a§ alle^ '{)at midi in meiner bontifd)en $)altung nid)t

irre gemad)t. 9(n 3?erleumbungen bin id) geroöbnt. ^d) oerftet)e |e^t,

roa» gürfl 33i^5mard meinte, aU er einmal gu einem auögegeidmeten 5Jknne,

ber roenig Suft geigte, ein ^Mnii'terbortefeuille gu übernehmen, in ber

bem dürften üöi'omard eigenen braftifd)en 5(u§brud§roeife fagte: „(Sigent=

1) Saureg.
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lief)" — jagte er ju i^m — „becjreife id], ha^ ©ie iüd)t Su[t tfoben, in bic

'3)rerflinie einjurücfeu!"

(§eiter!ett.)

®a» tpar oor 30 3af)i^en. ©eitbem i[t e^ jd)tr)ertid) befjer getnorben.

5(I[o bafe meine ®egner §um 2:eil mit red)t unfciböncn äöaffen gegen

midE) !äm]jfen, ha^, meine §erren, beeinbrudt mid) nicf)t. (5ine foldie

Stampfe^meiie ricf)tet fid) jelbft. ^d) f)abe mid) aud) nidit baburd) irre=

mad)en Ia[[en, ha^ bie [tär![te Partei bieje^S ,*pouj'e'o bie gejeüfdiaftlidien

Se^ie^ungen gu mir abgebrod)en f)at.

(33en:)egnng.)

55ieneid)t trägt mein langer 5(ufentt)alt im 9(u5tanbe baju bei, ha'^ id)

mid) übert)aupt nid)t in eine ^enfmeife {jinein^uje^en nermag, bie bie

jovialen S3e§iet)ungen au(gjd)Iie^t, weil man :politi[d) aneinanbergeraten

ift ober ^olitifd) iier)d)ieben benft. 3cb t)offe, e§> §u erleben, baj3 fidi bei

nn§ in biefer ^^egiebung ber Jaft beffern wirb, bafe man aud) bei un;? baf)in

fommen wirb, wo anbere ^^ölfer [dion lange jinb.

(^Bewegung.)

9?amentlidi in ©nglanb benft man nidit \o fleinlid), ^lotitij'die ©egenjäfee

auf ba^ |.ier|önltdie ©ebiet ju übertragen, ^di f}of[e, mir werben aud)

baf)in fommen, 'oa'^ man ben anbern, weil er in einer poIitiid)en ober in

einer wirt)d)oftIidien ober jovialen grage anbertg benft at§ man jelb[t,

be§f)alb nidit gleid) für einen 'iJ^arren ober für einen ©diurfen bält.

(§ört! f)ört! unb S3ewegung. — 3^i^iif^ tion ben ©o^ialbemofraten.)

^a§ wirb bann ein fd)öner gortfd)ritt fein auf beut SSege ber 33efreiung

oon geiftiger ©ebunbenbeit, ber 5lbftreifung oon ^^bilift^nie^en. ^^(ber

oorläufig finb wir nod) nidit fo weit.

9nfo bie§attung eine'? Seil;? ber 3ßntrum§^artei mir gegenüber önbert

nid)t'o baran, 'oa'^ e§ mir niemals eingefallen ift, biefe Partei ju bot)=

fottieren.

3d) werbe mid) aber aud) nid)t bewegen laffen, bie ©efdiäfte fo gu

führen, ba^ bie Siberalen oon ber 9JJitwirfung au§gefd)Ioffen werben,

^d) bööt"* nie baran gebadit unb benfe aud) beute nidit baran, mir ha^

liberale ^srogramm anjueignen; aber bie ^JJätwirfung ber liberalen bei

großen gefe^geberifd)en 9(ufgaben erfd)eint mir im ^n^ereffe unfercr
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gortentroicfluug, einer rul)tc\eu uub geiunbeu öntiuicfdmg, im f)oi)eu

&xahe tv\mid)m§'Wcxt.

(Sebf)afte§ üöraoo linfici. — Sad)eu in ber 33ätte nnb bei ben (Social*

bemofraten.)

9Jieine §erren, bie beuti"df)e (5inii3nnt3 ift burd]gefüt)rt morben oon SJZönnern,

bie ber fonferDatiüen ©ebanfenriditung angehörten. Unb ber unoer^

glei(f)lid)e ©taat'cimann, ber bie[e (5int)eit reolifierte, f)at, um bie Wdttci

für feine 'i|?(äne gu geminnen, lange unb f)eftige Stampfe fül)ren muffen

mit ben liberalen "ißarteien. 5(ber berfelbe grof5e Staat^^nuaun bat nicbt

nur, aU ber Sieg feinen ':?(ufftieg gefri3nt batte, ^-rieben gefcbloffen mit

ben liberalen ^orteien, fonbern er bat aud) ben liberalen ^been einen

großen (Sinflufe eingeräumt bei ber ^^(ufrid)tung be§ 9^eid)y unb auf bie

@efe|gebung au^^ ber ^dt ber 9^eid)^grünbung. gnirft 93i'omar(i batte eben

mit ber genialen ;3ntuition, bie ibn au^^eicbuete, nidit überfeben, bafi bie

(5in{)eit§ibee, bie nationale '^i>ee in liberalen Streifen geboren mürbe,

ba^ fie tauge nertreten mürbe oon liberal gefinnten ^HJännern gegenüber

ber £uräfid)tig!eit, ber (Jugbergigfeit, bem 9Jiangel an ®d)mung, ben

bamalg Dielfad) bie 9f?egierungen zeigten; ba^ bie SJiörtbrer ber beutfd)en

3bee, bon benen id) gefprodien f)ahe, ha brausen oor bem ^i§mard=

benfmal^), au» bem liberalen Sager beroorgegangen maren. '2)en liberalen

®eift au!g unferer ©efe|gebuug unb unferem öffentlidien Seben auyju=

fd)alten, tnürbe id) für ein f)iftorifd)e§ Unred)t t)alten unb für einen politifd)en

%^^cx.

(23raöo! liuB.)

SBo'g in bem alten Ginljeit^ftoat ^reufeen möglid) unb gut ift, ift nid)t

aud) immer möglid) unb gut in bem S3unbe<cftaat 2)eutfd)ey 9^eid). 9Jian

mirb in ©übbeutfd)lanb unb in ^}Jättelbeutfd)lanb lernen muffen, ben

Söert bey fonferoatioen ^reu^en für \)a?-^ $Reid) nodi böber, nodi üiel böber

gu fd)ä6en.

(Sebl)aftei§ ^^raüo red)t§. — B^^^i^t^ lin!;?.)

Wan mirb aber aud) in bem fonferoatioen ^reu^en nid)t üergeffen bürfen,

ha^ bie ftämmeoerbinbenbe .traft be§ Siberali^mu^? mit feinem 51nred)t

auf nationalbeutfd)e ©efinnung für ba6 ®eutfd)e 9ieidi unent6el)rlid) ift.

SBenn id) mid) nun frage, marum bie parlamentarifd)e ©tärfe ber

liberalen Parteien mobl nid)t ber ©tärfe unb ber ^Verbreitung be§ liberalen

1) S. I, •224, 9\cbc bei ber (fnttiüllung be^^ 3?ietnarrf=Siatioiu-ilbenbnal'j in 33erliu

am 16. Suni 1901.
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©ebonfen^ entiprirf)t, ]o finbe idi bic (ärfUinnu] lüdit nur in bem (5m|.ior=

fommen ber Sogialbemofratie, and) nidit allein in ber (äntgieljung liberaler

Gräfte burd) bcn .\lulturfampf, jonbern aud) in einem gemiffen boftrinären

3ug ber linf5[tel}enbcn liberalen ©ruppen

(gro^e |)eiter!eit),

ber bog 'i^ringip überjpannt nnb bie im ?vluj]'e ber ^cit med)jelnben ober

neu auftaudienben pra!tijd)en S^ebürfniffe unterjdiäM.

(©e!)r rid)tig! red)t^.)

2)0» mog fid) mieberum barau^ erflären, bajs ber Siberali'omu« bei un^

immer nur in üorübergebenben furjen Gpifoben in *;^reu^en, in 33at)ern,

im 9^eid) ma^gcbenben parlamentari]"d)en (Sinflu^ ausgeübt :^at. ?(u(^

in ber gegenmärtigtn ©ituotion 1^ahe id) eg gerabe öom ©tanbpunft be^

Siberali5mu!§ für einen ]d)meren ^ef]Ier ber Stufen gelialten, ha'\^ jie fid)

fo lange, fo unenblidi lange aufgel)alten bat bei bem 58rennred)t, bei ber

.Slontingentierung, bei ber fogenannten SiebeSgabe

(Ieb!)afte 3uftimmung red)t^; .*geiter!eit linfö),

baß fie fidi nid)t W entfdilie^en fönnen gu einer ^medmä^igen unb au!§=

rcid)enben 33efteuerung be^3 2aba^3, ba^ fie roofilermogene, reiflid) burd)=

büd)te ©teueröorfdiläge ber nerbünbeten S^egierungen a limine abgelef)nt

^at. 3cf) ^o&e e§ aud) nid)t öerftanben, ha'^ fid) bie liberalen in ber £om=

miffion gegenüber einer nad} il)rer 5(nfid)t unguläffigen .*panbf)abung ber

(S5efd)äft§orbnung nidit mit einem "iprotefte begnügt, fonbern fidi felbft

non ber meiteren 33eratuug au§gefd)(offen baben.

(Seb!)afte ^uftimmung red)t!?.)

ÜJieine Ferren, id) glaube, bie parlamentarifd)e ©efdiidite bietet menige

33eifpiele für bie 9Kipd)feit eine^ foldien ©;robu^, aber redit Diele für

feine llnfrud)tbarfeit.

(©e!)r riditig! red)t§.)

3d) glaube, eine ^partei tut immer beffer, auf bem *'^often ^u bleiben unb

meiter gu fed)ten, al^i bemouftratib i)a§> ^elb gu räumen. Unb meiter

glaube id), meine .sperren, ©ie l)ätten audi in einer gangen 9f?eil)e Don

fteuerlid)en ßingelfragen fel)r mol)l agrarfreunblid) auftreten unb babei

bod) liberal bleiben fönnen. SSenn id) in ben §al)lreid)en — id) fann rt)of)l

fagen, in ben 5al)llofen — Unterrebungen unb Konferenzen, bie id) über

biefen ö3egenftanb, über bie gtnangfrage gebabt 1:)ahe, gu 58ertretern ^f)rer

Oiid)tung fagte: ,/3o feien Sie bod) entgegenfommenb, g. SS. bei ber
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SpirituÄ[tcuer!", — ha tuurbe mir nidit jelten crtnibert: „^a gcrci^, Sie

t)abcn ja inelleicf)t red}t, aber bciiii "^^rogramm!"

(Qh'of^e .*oeiter!eit.)

3a, meine .sperren, '^Programme oeralten, 'Mikrogramme merbeii Ieicf)t ^u

Jäuliffen, Ijmtcx benen man [tei)en bleibt, ftatt in ben @ang ber ^anblung

auf ber ^iiline einzugreifen. ^a§ f)aben Sie ja felbft aucf) erfa!)ren unb

eingefeben. Söenn idi midi nidit irre, mar in '^t)un älteren "iprogrammen

bay ^ebürfnifS beg ©d)u|)e^3 unferer überfeeifd)en 3"tereffen nur fdimad)

unterftridien. Unb bod) ^ahcn Sie fidi nid)t ba^3 große 5?erbienft entgegen

laffen, biefe«^ löebürfniig erfüllen §u belfen. ^tbnlidi, meine i^^erren, liegt

e^o mit ber ^^efteuerung be5 l'lbjjenfonfume.. d)lan tonnte nod) Dor 30,

felbft por 20 3a"f)5;en ein fdiarfer ©egner ber 9]^ef)rbelaftung be^ 58erbraud)§

fein. -S^eute, nad) einer febr glüdlid)en Gntmidlung unferer mirtfdiaftlidien

ißertjöltniffe, aber nad) einer febr unglüdlidien Gntmidlung ber 9ieid)^^

finon^en mu§ jeber anerfennen, bafe eine .*peüung ber ßranfbeit ot)ne

ftarfe ^ofen oon Steuern auf ©enu^mittel einfadi nid)t möglid) ift.

(Sebr riditig! redit^.)

3d) erfenne e§ burdiou^3 au, idi erfenne e:^ f)od) an, baf^ bie ;Oin!e fid) grunb=

fä|;(idi auf biefen Stanbpunft geftellt bot, unb idi betradite e§ nid)t nur aU

imtürlidi, id) betradite e» ol^ notmeubig unb gered)t, ha^ neben bem i8er=

braudi audi ber 'öefiti 5ur ^edung berange§ogen roirb.

(33raöo! linfg.)

2-amit, meine Ferren, fomme idi 5U ber Haltung ber r e di t e n

Seite biefei^ boben .s>aufe'?.

Ci^tüfeitige .s^eiterfeit.)

3in biefem Sanbe, meine Merren, mo feine -gartet bie abfolute 9JJebrbeit

bat, !ann audi feine ':partei oerlaugen, bafs bie Oiegierung nur auf ibre

SSorte fdimört. 3Seil id) mid) biergu gegenüber ber 3entrum5partei nid)t

entfd)Iie^eit tonnte unb burfte, ift e» §um ^rud) mit biefer Partei gefommen.

3d) fann midi audi ber fonferoatioen Partei nidit unterorbnen. Söenn

e5 bei m\§> einen illhnifter gegeben bat, ber bie S3ebeutung ber fonferoatioen

Partei 5U mürbigen meiB, fo bin idi e^.

(Set)r rid)tig! linf!^ unb red)tt^)

%\§> id) bie @efd)äfte übernal^m, 1:)ahQ idi e^i oon '^(nfang an al^ meine

5(ufgabe betraditet, bie Spannung gu befeitigcn, bie bamal» §mifd)en ber
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fon[erüatioen gartet unb ber Ärone beftanb. 3<il i)ötie in jalirelanger 5lrbeit,

mit öiel 9Mf)e, mit großer ©ebulb bie üerfQt)rene .Slanolfrage beigelegt,

bie §u einer ftarfen Gntfrembung mit ber fon[erPatiüen Partei gefütirt

f)atte. 3^) J^^"^ '^om erften Sage, budij'täblidi nou ber er[ten ©tunbe

meiner Äan^Ierfdiaft an für bie 3Sün](i)e, für bie S3ebürfniffe, für bie 9^ed)te

ber ßonbmirtfdfiaft eingetreten.

(<Set)r ri(i)tig! redit^\)

^cE) glaube, meine .*gerren, Sie merben lange märten, bi^^ 6ie mieber einen

Ständler befommen

(§eiter!eit),

ber bie fonjeroatiDen unb agrarifd)en ^ntercfjen, bie roirtlid], bie mat)r^aft

fonferöatiöen ^ntereffen unb bie mirflid)en unb bauernben S3ebürfniffe

ber Sanbmirtfd)aft fo fonfequent unb — id) füge biiiju — ]o erfolgreid)

förbert mie id).

((3ef)r rid)tig! ud)t^i. — ß^^-'i^f^ ^^n hen ©ogialbemofraten.)

^a! id) l^ahe fie geförbert, aber im 9Raf)men be!§ ©taat^intereffei^. 58on

ber Sinie, bie mir bie ©taat^raifon oorfd)reibt, laffe id) mid) aud) burd)

bie fonferöatioe ^^artei nidit abbrängen. ^d) bin nid)t güt)rer ber !on)er=

üatitien ^ortei unb i)abe it)ren g-übrern feine 9^atfd)Iäge ju erteilen. 5(ber

foroeit meine t)iftorijdien Menntniffe unb mein ^lolitifdie^; (äm].ifinben reid)en,

glaube idi, baj3 bie fonfernatiDe Partei fid) fetbft am meiften fd)abet, menn

fie fidi bered)tigten ^vorberungen oerfdilie^t.

((5e!)r mal)r!)

'3)ie üerbünbeten O^egierungen finb ber '?(nfid)t, ba^ ein S3etrag iion

500 5Mlionen neuer (Steuern nid)t lebiglidi burd) meitcre 5(u6gefta(tung

ber inbireften Steuern gebedt merben !ann. S3ereitÄ in ber 33egrünbung

gum ginanggefe^entmurf f)oben mir gefagt:

^^eben ber S3elaftung ber allgemeinen ©enu^mittel, neben ben

Steuern auf öleftriäität, ®a§ unb ^(njeigen ermeift e» fid) oI§ abfolut

notraenbig, jur 33ebarf5bedung aud) foId)e Steuern beranjujie^en,

bie tiorne{)mIid) uon ben 33efi^enben getragen merben. ß§ mürbe

gegen bie tiornebmften ©runbfätie ber beutfdien Sogialpoliti! üer==

fto^en, menn bie 9ieform ber ^^inongen aui^fdilie^üdi auf 'Jlbgaben

aufgebaut mürbe, bie tro^ ber (Srrungenfd)aften ber Sojialpoliti!

unb ungead)tet ber fortgefe^ten Steigerung alter (Sinfommen bie

ärmeren ^^olf^oflaffen perböltni-iimä^ig böber betaften.
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©•? f)ei^t bann meitcr in bcr[elbcn S3et3riinbung:

tiefer 5tih^t3(cidi burdi Mcrnn^iclnnig be?- 33eii^e^5 fann nidit nuf

bent ^CQC bor bircftcn (finfommcnÄ=: unb 5_^crmügenC'bei'tcnernng

erfolgen, ha bicfc ba^3 uncntbef)rlidie gunbament ber ein§el[taat=

lidien unb fonununalen ^inan^mirtidnift bilbcn. Sie it)nen entreißen,

f)ieBe, bie ^vinangen bor ®in5el[taatcn unb Selb[tüernialtung§!örper

in biefelbe 93ebrängniii bringen, in ber ha^^ 9^eidi jidi je|t befinbet.

'3)ie öerbünbeten S^egierungen finb ba^er fe[t entfd)Io)jen, nad)bem

if)nen bie (5rf)ebung üon S8erbraud}§= unb (5rbfdiaft§[teuern bi§ auf

geringe Üiefte entzogen ift, int ^"^^i'^ll'^ i^^-"^^ Selbfterbaltung unb

j^inauä'^ofieit bie ®in!ommen= unb 58ermögen»fteuer fidi gu refer*

Gieren, unb mürben einer S^eanfprudiung biefer (Steuern burd) ba»

9^cid) nid)t jujuftimmen üermögen.

Unb nieiter:

^liernadi fann bie notmenbige allgemeine .S^eran^ietjung be» ^efi^e^

nur burd) ben 2lu§bau ber örb]d)aft§fteuer erfolgen, ^iefe ermög=

Iid)t tote faum eine anbere eine S3elaftung nad) ber ©rö^e be§ 5^er=

mögen;?, entfpiidit baber üor^üglid) ben 'Oüiforberungen fo^ialer

®ered)tigfeit.

3)ie f)ier be!unbete ^(uffaffung liaben bie tierbünbeten )Kegierungen fon)e=

quent feftget)alten. ©ie ift audi oon mir ftet§ gum 9(u§brud gebrad)t toorben.

©enn bie ßrbjdiaft^fteuer oermieben merben foll, |o mü^te eine gleid)=

mertige, bie oerfdiiebenen 5(rten be^ ^^ejiftes treffenbc ^^efi^fteuer gefunben

merben. Solange eine foId)e Steuer nid)t gefunben morben ift, muffen

bie öerbünbeten ^Regierungen an ber (Srbfdiaft^Jfteuer feftt)alten, unb bie

öerbünbeten 9iegierungen finb ber Überzeugung, ba^ eine foldie Steuer

mit gleidicm (Srtrag nid)t gefunben merben fann.

5Jleine .sperren, e§ mufete auffallen, ha'^ bie fonferoatioe 'i^artei, bie

bodi über eine reidie Grfaln'ung in ber 5üt)rung ber ®efd)äfte oerfügt,

fid) oon ''.Jtnfang an of)ne 3^^fl"9 ^^^^^ foId)er Starrt)eit gegen eine "i?(u;g=

bef)nung ber (Srbfd)aft5fteuer feftgelegt 1:)at. Sie !)ätten fid), meine |)erren

oon ber 9fRed)ten, ein S3eifpiel net)men follen an ber bemö!)rten Saftif

einer 3^nen nat)efi^enben Partei. .S'^aben Sie je einen Spred)er be§

ßentruni!? einen ©efetientmurf in er]'ter Sefung enbgültig ablel)nen t)ören?

(Sel]r gut! — ®rofee .^peiterfeit.)

2)ie .v>erren oom ßcntrum baben mit einer i^Iugt)eit, bie ^Inerfennung

oerbient, ftet^ alle Sebenfen t)eroorgcl)oben, aber niemal;? einen @efe|=
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entrourf, beu jie ab5u(et)nen geneigt maren, uoit ^^Infang ou in örunb

unb S3oben gerebet. 6^ fann ein ©ebot ber 3?oriid)t unb ber ]taat^-

männijd)en Sltugt)eit werben, firf) gegen uniiimpatf]ifcf)e ©eje^entmürfe

erft bann feftgulegen, menn e§ !lar gutage liegt, baf3 jie of)ne 5_^erle^ung

f)ö!)erer ©taat'^intereffen Dernüeben merben fönnen. Man entget)t baburcE)

ber gefä{)rlirf)en ißerjndiung, 'Oa§' ^ntexe^\c hc^ Qiaai^ ber Stonfequeng

ber ^arteif)altung ju opfern. ^t)xe ^olitif, meine i^rren, — ba§ gebe

irf) gern §u — i[t nieüeidit ]ef)r fonjequent; aber eg ift ein ^i^rtum, §u

glauben, ba^ Äonjequenj and) poIitijd}e ^etiler red)tfertigt. Man fann

^oliti! madben mit furgen Triften unb mit langen ^ri[ten, man fann

^olitif macben für ^(ugenblicfe unb ^ie unb ha aucb für 3fl^i^get)nte unb

für nod) längere 3eit. Man fann and), um ba!§ ®ute für eine fernere B^^unft

fic^er^ufteüen, fidi in ber ©egenmart mit bcm meuiger (Srmünfcf)ten be=

guügen. Der ©ieg in ber ©egenmart ift f)äufig ber

Spater üon 9*? i ebertagen in ber 3"^it^^f^-

(©e^r ma'^r!)

Da§ ift, meine .sperren, üietleicbt eine trioiale 3Saf)rf)eit, aber es ift eine

2öaf)r!)eit, bie bie öiefcf)idite überall, in alten Sönbern unb §u atlen Reiten

beftötigt, unb Dor it)rem Urteil roirb nur ber ©taat^mann beftefien, ber

fid) gegen biefe 335at)rbeit iüd)t Derfünbigt.

^d) oerfenne nic^t — ha^ miebert)oIe idi — , ma!o bie Elemente, au«?

benen bie fonfernatiüe Partei bor^ug'jin.ieife beftet)t, bie ba§ 9^üdgrat ber

fonferbatioen Partei bilben, in 3at)i;t)unberten für 'i^reu^en geleiftet ^aben.

^d) mei§, mag ^reu^en für ba§ 9?eid) bebeutet. Unter ber güt)rung ber

Monax&jie ift burdi bie ^unfer

(3ui-"uf)

— jaroot)!, burdi bie ,3u"f^i\ i^urd) bie mit Unredit gefd)mäf)ten ^uufer,

burd) bie mit grof^em Unredit gefd)mät)ten ^UTif^r ^ft unter ber gübrung

ber Monaid)ie bie preu^ifdie Wlaä}t aufgerid)tet morben unb mit ber

preufeifdien ^IKadit ba§ '2)eutfdie 9ieid).

(Sebfjafte 3^^^^^!^ ^""^ SSiberfprud) bei ben ©oäialbemofraten.)

9Jlet)r oI§ anbere "iparteien t)aben bie ,<ilonferüatioen ^.}lnteil gehabt an ber

Sf^egierung.

(©e!^r rid)tig! — 3^^^!^ ^^^ "^^^ ©o§iaIbemofroten.)

9tber bie 9fiegierung fann nid)t jur ®efd)äftsfüf)rerin ber fonferbatiden

Partei merben

(3urufe bei ben ©ogialbemofraten),
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ebenfomcnig wie bte 9iegicrung noii 3^^^^" verlangt, bo^ Sie eine

Siegierungypartei sans phrase jeiii foüeit. ®ie ,3^^ten, meine sperren,

rvo ber alte ©erlodi öon ber f'onfertiotiDen '^axiei jagte: mit ber O^egierung

ooll 9J?ut, of)ne bie D^egierung in Söefimut, gegen bie S^egierung in Fenint,

— bie 3t'iten [inb noniber.

(.v^eiterfeit.)

©eiüif^, bai^ finb tempi passati. 9(ber ba^S gtanbe \d\ ba% wenn ein

em'.nenter englifdier Staatsmann, Sorb ^^urleigt), einft gejagt t]at, Gnglanb,

bog SDlutterlanb unb i^orbitb aller Parlamente, merbe nie fallen, es fei

benn bnrd] jein 'Parlament, bie fonjernatiPe 'i^^artei nur bnrdi eigene ©dnilb

bergab gef)en !ann. ®ie fonjeroatiöe 'i^artei grabt jidi it)r eigene'? ®rab,

roenn jie bie 32icb^^ "^^r 3^^^ nidit t)erjtet)t, menn jie jid) bereditigten

^orberungen öerjditie^t, menn jie unf)altbar gemorbene ^ojitionen nidit

red)t§eitig rönmt. "iröenn bie fonjerDatiibe 'il^artei nnter J-ejtftaltung an it)ren

großen ©runbjäfien jidi mit ben 5lujgaben ber ßcxt erjüllt, bann mirb

jie i^re Stellung im öffentlidien Seben be{)aupten §um (Segen be^ Sanbes.

Söenn bie fonjerPatine Partei bieje Sinie eint)ält, bann, ober nur bann

mirb jie ein bebeutjamer ^aftor in unjerem politijdien Seben für alte

3eiten bleiben.

^^r Unannef)mbar, meine *oerren, mürbe bie (Jrbjdiajt^fteuer nieüeidit

in biejem 9(ugenblid ju J^aiie bringen, für bie 3 ^ ^ ^ ^U ^ aber

nur neuen ö r b j di a f t ^5 ft e u e r n ben SS e g b a I) n e n

(jebr riditig! linf^?),

bie ot)ne Sie unb gegen ©ie fommen unb ben ©e =

j i d) t y p u n f t e n , ben 3S ü n j di e n ber ! o n j e r P a t i ü e n

Partei m e n i g e r 9? e di n u n g trage n m erben

(jebr rid)tig! linB unb bei ben ^J^ationaltiberalen),

aU bie ^bnen beute Porgejd)lagene ^^efteuerung.

(3ujtimmung linf^. — fi^ört! t)ört! bei ben So5ialbemofraten.)

^ie §oItung ber fonjerpatipen "il^artei in biejer großen nationalen i^xüqc

mirb einen tiefen ßinbrud madien auf ba^^ 'oeut\d\e 5?olf.

((5ef)r rid)tig! linR)

@§ fönnten baburd) gefäl)i1idie Söiberjtänbe gegen bie fonjerPatipe ^sartei

{jerporgerufen unb gejommelt merben. ©» !ann baburd) einem 9?abifali§mus
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ber 2Öeg geebnet tuerbeu, beii gu begüuftigeu meber Sie iiodi idi Por ber

'J?Q(i)n)cIt DerantiDorteu fönnen.

(©ef)r ri(i)tig! iinU.)

3Jlan bat, meine .vierten, ben ©ebanfen einer 'Zinnat)erung giüifdien

Sonfertiotitien unb Siberolen, be§ ^uföTnnienQrbeiten» öon Äonjeröotiöen

unb Siberolen aU einen Ginfoll gu taftijdben S^^^ii^"/ M^^ ©riangung

einer üorübergef)enbcn parlamentarifdien ^lon[telIation I)inge[teIIt. ®e[tern

erft l)abe idi einen in biefem ©inne getjdtenen 5lrti!el geiejen. ^6) gtaube,

meine §erren, ha'ii^ bie ®ei"d]id)te in biefem ©ebanfen mebr feigen mirb.

^e meiter Sie fid) oon einem ©ebirge entfernen, um jo beutlid)er rt)irb

ficb ber ©runbftod bor 3^ren 3tugen obgeidinen. ©o mirb eine fernere

"iiserfpeftiDe in ber fogenannten 33 1 o d' |) o l i t i ! ha^^ 3BefentIid)e erfennen.

®ie S^egierung t)at burd) eine fonfertiatit)4iberaIe ^^artcifombination

nid)t nur bie liberalen gu |3oIiti[d)er 3Jcitarbeit, ^ur 5(nerfennnng ftaot=

lid)er S^ottrenbigfeiten, fonbern and) bie .^tonferöotinen ;^u gefunber ^ott--

entmicHung füt)ren moHen. ©ie f)at baburd) ©egenjäöen unb Slom^fen

öorbeugen mcllen, bie ita^ poIitifd)e Qehen bes §u!ünftigen ®eutfd]Ianb§

]d)roer er)d)üttern fönnen. ^afe ha^^ ein [taQt';imänni]d)er ©ebanfe mar,

mirb bie 3u!unft geigen unb mirb oud) bie ®efdiid)te anerfennen, gleid)=

Diel, ob ber 5Sertreter biefes ©ebonfem? früt)er ober fpäter oon feinem

^l?Ia^ abtreten mirb.

(©ebr rid)tig!)

9Jkine .^erren, in ber ©ad)e felbft, bie f)eute bier jur ^er!)anblung

ftebt, mill id) ben Merrcn 9?effortd)ef'? unb ben übrigen berufenen ©od)^

oerftönbigen, insbefonbere aud) bem ^^exu\ 'ipröfibenten ber 9?eid)öban!

bag SSort überlaffen. 5n§ Folgerung meiner bi^f}erigen 5(uyfü!)rungen

unb in Äonfequenj ber 5(uffaffung, bie id) bei allen $lerbonblungen über

bie 9?eid)!ofinan3reform bon ^^(nfang an fcftget)atten t)abc, mill id) nur

nod) 'Oü?-' 9?ad)foIgenbe fagen.

3u Übereinftimmung mit ben oerbünbeten 9flegierungen betrod)te

id) e^^ nad) mie oor aU ein nobile officium, aly eine ';PfIid)t aui^gleid)enber

Q)ered)tigfeit, aU eine fogialpoIitifd)e 'DJotmenbigfeit, i>a^ bie ber ©efamtt)eit

aufguerlegenben neuen ©teuern gu einem erl)eblid)en 2cile oon ben

ÜBefi^enben getragen merben. ©y get)t md)t an, 500 iHiltionen neue

Steuern nur auf 58erbraudi§abgaben ober anbere inbirefte ©teuern §u

legen, bie bie iUittelflaffen unb bie Si^enigerbemittelten üerbältniymä|ig

bärter treffen aU^ bie S3egüterten. <&^$ märe audi falfd) unb ungered)t=

fertigt, nur einzelne '^{rten be;? S^cfitiei? ^u belaften unb anbere freigulaffen.
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:föeil fic alle ^^(rtcii be^^ !^ejitiey glcidimäfeig trifft, rocil fic eine 'i}(bftufinu]

nad) ber SeiftuiigiifäliiQfeit ermöglidit, lucil fie beu ^^(nforberungen fogialer

@cred)tigfcit eiitfpridit, be^^tialb, uub iiidit au§ Gigenfinii ober 9iedit=

l)aberei Iialte id} an ber ©rbfdiaftsfteuer feft unb miberftrebe ben S8er=

fud)en, nnr einzelne leite beei Ginfommen^^ ober 'l^ermöcienÄ einer Sonber^

befteuerung gu untenncrfen.

3d) Ief)ne e^^ ab, im ^öunbe^^rate 3tenern 5n oertreten, bie Manbel unb

i^erfelir fdimer fdiäbigen, bie ^s»bu[trie unerträglidi belaften, unfere tjefamt*

niirtfdiaftlidie Stellung oerfdileditern.

(^>3raoo! linM)

^ie ^inan^reforin — ha§ ift bie inolilbegrünbete *:?tnfidit aller nerbünbeten

^Regierungen, bie in ooller (äinniütigfeit 5ufamnienftel)en — fonn nur

juftanbe fomnten, menn bie !öefd}lüffe biefe^ §aufe§ fadilid) öertretbar

finb unb nadi fadioerftänbiger Sdiätpung bie unbebingt notroenbige ©unune

in if)rem oollen ^Betrage ergeben.

2rofi ber ©diroierig!eit ber politifdien Situation unb tro^ ber bebauer=

lid)en Spannung gmifdien ben bürgerlid)en Parteien biefe^ l)o^en .'gaufeg

balte icf) nod) an ber i>offnung feft, ba§ im dieid}^^

tage @ e m e i n f i n n , n a t i o n a I e § unb
f
o § i a I e ^ 6 m p ^

f i n b e n ben Sieg b a ö o n t r a g e n m e r b e n über Ä I e i n =-

1 i dl ! e i t unb '5}? a r t e i g e § ä n f. 3" biefer .s>offnung merbe id)

beftärft burd) bie Stimmung im ßanbe, mie fie in ^J(u[3erungen aller ^^Irt

in bie Cffentlidifeit bringt, "i^iefe Stimmung ift frei oon (Sngl)eräig!eit:

ba? Sanb mürbigt bie ©rö^e ber nationalen ^^lufgabe, cor ber mir ftel)en

(fe^r rid)tig! linB);

'Qa^ Sanb mirb früf)er ober fpäter ftreng mit ben Parteien m§ ©eridit

geben, bie boi^ gi^ofee 'Ser! ber ^^inanjreform fdiäbigen ober geföl)rben

foUten.

(Se!^r mal)r!)

Unb nun, meine §erren, nodi ein perfönlid)e§ Söort! Seit 2Bod)eit

regen fidi bie 36ituTigen borüber auf, ob idi bleibe ober ge'^e.

(^eiterfeit.)

^üy ^ängt nid)t üon ben ßei^nngen ah. ^a§ !)ängt nidit oon ben "iparteien

ab. ^ag bangt andi nid)t ab oon ben 3Sünfd)en meiner ©egner. ^di bleibe,

folange Seine ^Hkjeftät ber Haifer glaubt, 'oa'\^ meine 9JHtarbeit in ber

au^märtigen unb in ber inneren "ipolitif für bog 9f?eid) nü^lid) ift, unb fotonge

§öörcl), l^ürft SSütoroe: «Heben :c. HI. 15
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icE) felb[t glaube, uod) meiner eigenen :|3oIitij'd)en Überzeugung unb uad)

meiner SSeurteilung ber ©ad)Iage, 9M^Iic£)ei§ mirfen §u fönnen. 9(uf bem

©ebiet ber inneren ^oliti! [ef)e icf) gurjeit niditt? non gleidier SSiditigfeit

für bie SSof)!faf)rt beso 9^ei(i)y aB ben balbigen 3(bfdilu^ ber ginan^reform.

(©e'^r rid)tig!)

2)iefer großen (Bad)e orbne id) felbftöerftänbüd) meine ^erfon üollftänbig

unter. Söenn id) bie Überzeugung geminne, ba§ meine ^erfon ber (Ba6:)e

entgegenfte'^t, 'üa'^i ein 2lnberer Ieid)ter jum 3iele gelangen mürbe, ober

menn eine (Sntmidlung einträte, bie id) nid)t mitmad)en
lann unb roilt, bie id) nic^t mitmad)en merbe, fo mirb e§

mir aud) möglid) fein, ©eine SJiajeftät ben Äaifer Don ber

Dpl^ortunität meine;§ 9?üdtritt'§ §u überzeugen. Unb bann
mirb mein Sönufd), ha'\^ meinem 9'?ad)foIger (Srfolg be*

jc^ieben jein möge, ebenfo e:^rnd) fein, mie e§< mein S3e=

müf)en im '2)ienfte be§ Sanbe§ mar.

(Sebf)after anf)altenber SSeifatl lin!^ unb red)t§.)

Sturi) btefer 5Ip|3eU nn ben ^atrioti'§mu§ unb ©emeinfinn ber ^arteten blieb öer»

geblicE). "Sie in biejer 9iebe au^igefprocfiene Hoffnung ging nid}! in (Srfüllung; am 24. Quni

le^^nte ber 9ieidi^tog mit 195 gegen 187 Stimmen bie (5rbanfall)"teuer ab. gür[t 33üIom

na:^m infolgebejfen on ben weiteren 55ert)anblungen im 9ieid)gtag, in bem nun eine 2JJe'^rt)eit

au§ 5!onfertiatiöen, 3^^^^™^^^ ^""^ 5^oIen an ber Üieidi^finanjreform n^eiter arbeitete,

nid)t met)r teil; er tjat nadi bem 16. Quni bai§ SBort nid)t me^r im Parlamente ergriffen.

91nt 26. Suni trug er bem Saifer in Sliel ben Stanb ber 2)inge bor unb erbat feinen

fofortigen 2lbfd)ieb. 2)er Slaifer gemö^rte biefen, nadibem gürft SBülo» fid) bereit erüärt

tiotte, fo lange bie @efd)öfte meiteräufüf)ren, bi§ bie Üieform unter 2Iu§fd)eibung un»

anneljmbarer 93efd)lüffe beg 9ieid)§tag§ gefid)ert fei. ®ementff3red)enb blieb ber tangler

im 9lmte, biig in ben Si^ungen be§ 9ieid)'stag§ h\^ §um 8. ^uli unb bom 9. unb 10. Sidi

haS: SSer! abgefd)Ioffcn mar unb am 10. Quli ber Staat'Sfefretär bon 58etf)mann §olliueg

i)te 3uftimmung ber berbünbeten 9?egierungen in ber §au|)tfad)e bagu au§gef|)rodien

I)atte. 2tm 14. iguli erbat bal)er ber ^ürft erneut feinen 9lbfd)ieb, ber nunmet)r bom

Äaifer be>üilligt mürbe unter 58erleit)ung be§ Sdimargen 9lblerorben-? mit S3rillanten;

ber Sejt be^g faiferlidien §anbfd)rciben5 lautete:

„50Jein lieber gürft!

9lu§ 31)rem erneuten ©efudie "i^ahe: Qd} gu 9}?einem fdimer§lid)ften SSebauern

erfe^en, ba^ Sie entfd)Ioffen finb, bon S^ren berantmortung'^bollen 9(mtern al§ 9?eid)§*

fangler, ^räfibent beg ©taatgminifterium^ unb SDJinifter ber 2(u§märtigen Slngelegen»

I)eiten surüdsutreten. So fdimer e§ 9Kir fällt, auf i^b^e bemäf)rte Äroft bei ber ßeitung

ber 'Sieidß' unb Staat§gefd}äfte gu berjid)ten unb ba^i S3anb bertrauen§bollen ^ufammen*

mir!en§, ba§ 9J?id) fo biete ^abre mit Sb^ß" berbunben t)at, 3U löfen, ijabe igdi bodi in

SBürbigung ber gemidjtigen ©rünbe Q^re^ (Jntfdiluffeg geglaubt, Q^rem bringenben

SBunfd)e 9}Jid) nidit länger berfd)Iie^en §u bürfen. ^d) i^abe baber ^brem eintrage ent»

fprod)en imb 5yl)nen bie erbetene Sntlaffung gemäl)rt. Q?> ift SRir aber ein S3ebürfnif3
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be§ §er§en§, S^uen bei bicfcv Gk(cgcn{]eit für bie §ingcbunr; unb 9(ufo|5fcrung, mit

benen ©ie in ben üeriditebcnften 'jimtcni unb Stellungen Zs^)xn el)rcnyollen unb fegens»

reicCien ®ien[t«Saufbn!)n lljclnen 3?ovfaI)ren, Mir unb bem il?atei1anbe i'o l)erüorragenbe

Sienfte gelci[tet fjaben, 9Jfeinen nuirrnften 2)an! au'33ui>recf)cn. ®ott ber §err fd)en!c

Seinen nad) einem \o taten» unb arbeitgreid)en Seben nod) öiele Qa'^re ungetrübten

©lücfeei. ^nbent idi 3t)nen nB aufeereo 3eid)en meiner 2)an!barleit, 5(nerfennung unb

3uneigung ben I)otien Crben tiom (Sdimar§en ''Dtbler mit iörillanten Der(eit)e unb bic

Snjignien be^felben tjierncben jugelien laije, üerbkibe ^^d) S^li; S^nen [tetS mof)Igeneigter,

banfbarer Ättifer unb i?önig

SB i I f) e l m LR.
58erün, im Sdilofe ben 14. ^uli 1909.

3{n ben g-üvften ü. S ü 1 o lu ".

3u feinem 'Dcadifolger nnirbc nm felben 2agc ber bi^Mierige Staatsfefretär be'g

9?eid)§amte:g be§ ^nnern, Di: üon '-J^etlimann ipoUaieg ernannt.

Über bie 5D?otiüe feinet 9iüdtrittji t)ottc fid) ^m]t '^Süiow met)rfad) burd) offi^iöfe

Strtilel ber „D^orbbeutfdien ^lllgemeinen 3eitung" unb ber „Sübbentfd)en iReic^^forre»

fljonbenj" au^gefprodicn unb am au»füf)rlid)ften in einer Unterrebung mit bem G^ef»

rebafteurbeg^^amburgifdienforrefpDubenten", f. ©darbt, am IS.^uli, bie unter ben

ni(f)tamtlid)en Sunbgebungen be-? 9ieid}S!an5ter'3 in biefem iSanbe mitgeteilt ift.

15^
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I. M bcn Hehtor bes Iatl)oliftl)-bfutrd)cn j^ofpijes in 3tmfaimy

P. 5tl)mibt.

^:8 c r H n , ben 5. Januar 1907.

.*pO(i)itiürbig[tet; ^ater!

ßuer §od)tt)ürben tuaren \o freunblidi, midi oud) biegmol luieber

burcf) 3f)re ©lüdmünfdie §um ^ot)re§iüed)[eI gu erfreuen. Siii^ett^ ^^^

^sf)nen f)ierfür meinen liergüdien San! jage, l)offe idi, boj^ 3!)nen nodi

öiele ^a!)re ®efunbt)eit unb traft gu meiterer, fegen^reidier SSir!fam!eit

befd)ieben fein mögen.

©g !)at mid) intereffiert, au§ 3"^)!^^"^ ^i^^^f S" entnef)men, mit lüie

regem ^ntereffe ©ie bie ^Borgänge in ^eutfdilonb üerfolgen. ®a"^er

merben ©ie jebenfall^, fd)on ei)C nod) biefe 3^^!^^ in ^\-}xe 4'^änbe gelangen,

au§ meinem, am ©t)lüeftertoge an §errn ©eneraüeutnant üon Siebert ^)

gerid)teten, ingmifdien t)eröffentlid)ten (Sd)reiben bereite crfc^en t)oben,

ba^ bie 5luflöfung be§ $Reid)§tage§ be§I)alb unöermeiblidi mar, meil bie

3entrum§fra!tion in einer eminent nationalen ^rage, mo 2)eutfd)Ianb§

(S^re engagiert ift unb e§ fic^ um ©id)erung ber Erfolge unferer t)elben-

mutigen beutfd)en 9lfri!a!äm|ifer l)anbelt, ben berbünbetcn Si^egienmgen

in ber 5«termenbung unferer Kampfmittel ©d)ran!en auferlegen mollte,

benen jene nad) il)rem ^flid)tmä^igen unb fad)!unbigen (ärmeffen fid) nid)t

untermerfen l'onnten. ©^ liegt mir baran, befonber^S aud) öuer $)od)mürben

unb 3l)i^en 33rübern am d)riftlid)en 3Ser!e gegenüber flar au?^äufpred)en,

ha^ biefer, mir aufgenötigte, Jilampf fid) gegen ben ajfifebraud) rid)tet,

meieren ha§> ßentrum im 9?eid)§tag auf toften nationaler ^ntereffen unb

§um ©diaben be§ nationalen 5(nfel)eny mit feiner au^fd)laggebenben

parlamentarifdien (Stellung getrieben l)at, aber feine^^megg gegen bie

beutfd)en tatl)olifen, bie !atl)olifd)e ®eiftlid)feit ober gar bie !atl)olifd)e

fird)e.

1) 2. II, 451 ff.
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3öa(§ befoubciy ^t)xc uiib ^^ji^^^" itonfratreio edit diri[t(id)c unb bnbci

üon nationalem ©eifte erfüllte SStrfjamfeit im t)eiligen Sanbe anbelangt,

fo feien ©ie überjeugt, bafe für ^f)re Söünfdie unb ^ntereffen an Iiiefiger

leitenber ©teUe, fomie bei ben mir nadigeorbneten Crganen nad) mie

bor unb unöeränbert ein offene^ £)f)r unb meitgel)enbe §ilf!?bereitfdiaft

§u finben fein mirb.

"Die S^eforgniffe in biefer S3e§ie'bung, bie id) au^ öftrem 33riefe leife

^erauöüingen §u t)ören meine, !önnen (Sie getroften 9Jiutey oon fidi meifen:

fie berul)en nur auf gäuätid) {)aUIofen ©erüditen.

@§ 1:)at midi befonber^ O^freut, üon I^tiuen aufs! neue 3U oernet)men,

ha^ bie beutfdie '^(rbeit in ^erufalcm mebr unb mel)r fdiöne ^-rüdite geitigt.

Wh ift nid)t bange barum, 'i)a'^ audi ber neue 'ipatriardi, bem ©ie mit

unöoreingenommenem 58ertrauen entgegenfeben, '^t)xem (Streben iier=

[tänbrnSbolIe f^örberung nidit oerfagen mirb.

^d) ü erbleibe,

.'oodimürbigfter 'Später,

treu ergebener

(ge§.) 33 ü I tv})

II. 3ur Kftdi^tagsiöoljl.

a) 'am 19. Januar ücran[taltetc ha^i ^olomalpolitildjC ^.(ftionsfomitcc im ^nlaft«

t)otel ju S3erUn ein geftmal)!, an bem gafilreidie S^ertreter ber S^Ötffeiifdia^t, 5!imft,

Literatur unb Jcriini! an? ganj ^eutjdVlanb tei(na{)men. Über bie 5(bfiditcn unb ben

3mcd biefey Komitees füfirtc ber i^orü^enbe, ^^rof. Dr. n. S di m 11 e r au§: S^te in bem

tolonialpolitijdien Komitee öereinigten ^jü^rer ber liberalen ^Berufe moUten in einem

großen gjJoment unjerer üaterlönbijd)en ©efdiidite if)re Stimme in bie aBagid)ale merfen.

^ag tomitee moUe bie organifierten ^^nrteien, bie t)inter it)nen [te^enben fogialen Ätojl'en

unb ntnteriellen Qnterefien uidit üerbrängen, tuobl ober fie beetnfluf)en. ^Mnter bem

Stomttce ftebe bie Wla^e ber liberalen ^Berufe, bie gegen gmei Millionen 2iHrt)ler umfafie.

5)ie füf)renben Gräfte be§ geiftigen 8eben§ juditen audi bie 9(rt ber materiellen Qntereffen»

betätigung §u beeinftufl'en, auffhrrenb gu mirfen unb bie ©eifter üon ben fleinen ju ben

großen @efidit§pun!ten I)iuäufüf)ren. S)er 9iebner erinnerte baran, ha'^ bie Unioerfitäty»

lef)rer, hanl ber A-rcilieit ber ^iMÜenidiaft unb banf ber politiidien llnabbängigfeit, meldic

tljnen bie aufgcflärtou bcutfdicn Ü^egieruugeu feit einl)unbert ,3iitH'i-'" fti^t'^ einräumten,

1) S. ferner an P. 3dimibt ^^cr. 28.



Qamun- 1907. 233

fdion öfter in bic ganj gvofjcn öffentlid}cn fiämpfc eingegriffen Iiabcn, fo bei bem Bei^liti'

fc()cn 3cliulgeicl3cntiinirf nnb bei ber Jrngc ber 5-lotteniierniel)rnng. Xai- Stomitce molle

mit allen ©efinnnng-Sgenoffen nu^o ben liberalen ä^erufcn für bic erl)a[tnng nnfcrer

Kolonien, für bie 3Md)t unb (£hre Seutfdilanb» eintreten nnb Reifen, eine a^eiditag^J*

majorität ju fd)affen, it)eld)c mit bem 9fteid)§fanäler unb ben 93unbeÄregierungen für

biefe Qkk eintritt. G§ nmlle ber Station l)eute fagen, fie folle ba^3 3?aterlanb über bic

Partei ftellen, fie foKe nid}t fleinlidi unb pbitifterbaft bie fragen ber 9J{adit, ber ötire

unb ber aii'ämärtigen '•^l.^olitit bctianbeln. ®eutfd}(anb ftcl)e andi diente nodi unter bem

(Einfluß feiner Genfer unb Siditer, feiner Sdiriftfteller, (yelct)rten unb tünftler.

^rof. ü. (Sd)moller begrüßte bann ben $Reid)§fan5ler, ber burd} fein 6rfd)einen im

Greife ber ^rofefforen unb @elel)rtcn geige, bo§ er bie geiftigen Gräfte neben ben

materiellen riditig einfdiäW. 9J{an l)abe unter ber beraufd)enben ßiniuirfung be§ neuen

9?eid)tum?^ unb ber neuen 9JJadit ^euffdilanbÄ feit 1870 mobl ö\tcx biefe geiftigen Gräfte

unterfd)äM unb nur gu oft bai§ '3)id}tern'ort üergeffen: „©!§ ift ber ©eift, ber fid) ben

^ör)3er baut."

9ieid)g!Qn§Ier ^ürft ^ülom antwortete barauf:

5J^eine .•Tierreu! ®er '^(uregung, unter ^t)ncu ^u erfdieinen, bin id)

gern unb banfbar gefolgt. ^s<i) befinbe mtd) t)ier unter i^ertretern ber

SSij[enj(i)aft, ber f(i)önen .^tiin[te, in einem Äreije t)ot)er 33ilbung, f)ödi[ten

Strebend, ©ie alle fennen bag @oett)ejd)e SBort: „SSoiS ift 2)eine ^flid)t?

S)ie gorberung be^ 2oge^?." ©ie, bie geiftigen Rubrer ber 9?ation, l)aben

e§ aU eine ^orberung be^g 2:age^3 ertonnt, aufflärenb mitguinirfen an

einem ^olitifdien ®efd)äft ber 9iation, unb ©ie mollen boren, ma?^ etma

ber oberfte Beamte be^^ 9^eidiey am ißorabenb be;? 3:age?^ nod] gu fagen

1:)at, ber über bie fünftige 3ufa"^^^^^'"!^|ung beö beutfdien ^arlamentig

entfd)eiben foll.

S)er ©treit smifdien ben oerbünbeten 9^egierungen unb ber 9Jiel)r{)eit

tion 3ciitrum unb ©ojialbemofraten im 9^eid)§tage ift au^gebrodien bei

einer ^rage, bei ber ei^ fid) um bie S3eenbigung beio <tUiegeö in ©übweft*

afrifa unb ni eiterbin überl^au^t um ha§> Wa^ oon ©infidit unb ßnergie

bei unferen folonifatorifdien 33eftrebungen l)anbelte. 3<i) &i" f^'^^^lr f^Ö^^^

gu fönnen, baf^ an ber ©pitie ber .Vtoloniolabteilung je^t eine au^erge=

möl)nlid) tüditige unb umfiditige Äraft tätig ift. ßy ift C'^errn ^ernburg

in furger-^eit gelungen, baei erfdnitterte $8ertrauen in SBert unb S5er=

maltung unferer Kolonien neu ^u beleben, ^cb ftege bie 3u^erfid)t, ha^

mit §öl)em ^lei^e au^5 unferen .Stolonien ein ^efi^ gu madien ift, ber bie

bafür gebrachten Dpfer reid)lid) lol)nen, für unferen SBoblftanb unb für

bie erl)altung unferer 5.^olf^o!räfte oon größtem 5^u^en fein mirb, unb

ben feiner unferer ©öbne unb Gnfel met)r miffen mödite. ^ie .Vtolonien

finb nid)t nur ein ^rüfftein für unfere nationale Satfraft, fie fönnen and)

ein SSinbemittel fciu für unfere in ein "S^uftenb ?vraftionen gefpaltene
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poütifctie ^>8etätit3uiu3 im ^i^nern. 3" ^^^^^ (5ntti)icflunt3 broudjeu n>ir bte

^Paarung fonjeroatiüen &e\\te§ mit liberalem ®ei[te, inib e§ i[t '^offentlid)

uicf)t ^u optimi[ti](i), menn icf) e§ aU einen geroiffen SSenbe^iunft in unferem

'':].iQrteiIeben betrarfite, ha^ am 13. ^egember im 9ieid)?tage fonferöotine

unb liberale ^^arteien mit ben oerbünbeten ^Regierungen gufammen gingen.

(©et)r rirfitig!)

3d) möcf)te, boß bie[e ißerftänbigung üorbilbücb mirfte für bic 33e'^anblung

anberer großer nationaler fragen, unb bo^ fo üon bcm überjeei[(f)en

iöefiti ein günftiger ^influ^ entginge §ur 9Jtäfeigung ber ^arteigegenjö|e,

namentlicf) gegenüber bem ^tu^tanbe.

(^:8ra0o!)

^n ^(nfrufen unb 9{rti!eln ber 3entrum§).iartei !)ei^t e§ jeW, idi t)ätte

nadi einem iöoriuanb für bie 5luflöfung gefucbt, ha?^ ^^"trum t)ätte fo gut

»nie alleö beroilligt, bie 'iJtuflöfung fei unnötig gemefen. 9^un, meine §erren,

bat nid)t ha§ Zentrum fd)on im i^rüt)ial}r 1906 — id) fet)e gang ah üon

ber iBermeigerung be^ 5Reid)^!oIoniaIamt§ — bie ^orberung be§ S3abn=

baue^ im .^riegsgebiet gu i^aUe gebrodit? §at nid)t biefer ^efd)Iu^ bem

9?eid)e oiele ^Jiillionen gefoftet? ^enn bie t)oben Slrieg^foften finb gu

met)r al§ einem drittel burdi bie auJ5erorbentlid}en ©dimierigfeiten be§

2ran^3porty oerurfad)t morben. V'^at nid)t ha^ 3<^"t^uiii ^or fünf 2Bod)en

gemeinfam mit ber ©ogialbemofratie bie Sf^egierung gtningen mollen, bie

Jruppenftärfe auf bem *drieg§fd]aupla|i oor oölligcr einftethmg ber

Cperationen oon einem beftimmten Termin ah auf 2500 3Jiann !)ci^unter=

5ufet;en? 3n ber ^vrage, mie biete Gruppen gur 9?iebermerfung be§ 9(uf=

ftanbe» unb ber ^^agifigierung ber Kolonie nötig moren, fonnte idi mid)

nur nadi bem Urteile ber 3:ru|3^enfüt)rer unb be^ ®eneralftabe§ rid)ten.

(@ebr rid)tig!)

Gegenüber bem Ilaren unb beftimmten S^^erlangen ber fad)!unbigen unb

oerantmortIid)en ©teilen gab e§> für midi, gab e§ für bie oerbünbeten

^Regierungen fein ©d)iuanfen unb feine 3^i-^c^f<^^- ^-^^^^^ "^^^ 9JRet)rt)eit

auf if)rem ©tanbpunft beftef)en, fo mußten mir an ba§ Sßol! a|)|3enieren.

Man f)at ferner ben ©tanbpunft ber 5Jlebrt)eit bamit motiüieren

moden, ba^ bann ber 9Reid)§tag ber 2:ru;i|jenleitung unb ben oerbünbeten

^Regierungen bie 3.^erantmortIidifeit mit tragen f)elfe, unb ha^ er, tnenn

nötig, bie 3:ru|jpen§a!)I mieber t)erouf fe^en fönne. :5ö/ meine §erren,

ha?-' beifet eben .s:offrieg§rat f^iielen. einem foldien eingriff in
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bie .frieg§Ieitung, einer joldien Ermutigung alter un§ feinbtirf)en ©temente

in ber 3Selt burften unb tonnten bie Derbünbeten S^egierungen ficf) ni(f)t

unterwerfen,

(^raüo !)

Tlan l)at ntir aucf) ba§ in ber §i|e ber Debatte gefprodiene Söort

norgenjorfen, bafe ni(f)t bie Parteien, [onbern bie ^Regierung bie 35er=

ontmortung trüge für bie (Sirf)erl)eit unb ha^i '?(nfet)en beö Sanbe^. SOIeine

.sperren, id) tjalte bie§ SSort bei rufjigem SSIute öottftänbig aufredet. 5ßer=

antn)ortIid)feit ift gunädift eine t}ödift perfönlid)e (Bad)e. 9Jiögen fid) nun

Qud) ^arteten moratifd) für it)r 35ert)alten oerantmortlid) füt)Ien — unb

je met)r, befto beffer! ~, fo ift bod) bie IJHegierung feine ^ortei, it)re 5ßer=

anttüortung reid)t üiel weiter, ©ie f)at, in^befonbere nad) au^en, alle

Parteien gn vertreten, unb fie trägt allein bie mora'lifdie unb bie ^ioIitifd)e

i8erantmort(id)feit in großen nationalen fragen. 2)ag ift aud) fo in rein

parlamentarifdi regierten Säubern: rt)enn ha bie SJlönner ber ^Regierung

eine 58erantn)ortIid)!eit für 9)ief)rf)eit§befd)Iüffe nidit tragen tüollen, fo

löfen fie ha^ 'Sp^arlament ouf, ober fie treten ah. ^n bem 9tnf^rud)e ber

^entrumypartei, ben oerbünbeten 9iegierungen ebenfo mie ber Ärieg§=

leitung einen Seil ber 58eranttt}ortIid)!eit ab§unet)men, fel}e id) eine meber

in ber 55erfaffung, nod) in bem tatfädilid)en ©dimanfen ber 9[ReI}rf)eit§*

bilbungen im iReid>3tage begrünbete Überfl^anunng bes^ 5iJlad)tgefü^I§

einer ^raltion.

(©el)r rid)tig! 33raoo!)

2Bay mürben ©ie, meine Ferren, oon einem 9ieidi^fan§Ier fagen,

ber, menn etmat^ fd)ief ge!)t, ober eine llataftropt)e eintritt, ®ec!ung fud)en

mollte t)inter ben ^^arteien? 3^^ »^^^ Siegel finb bie Parteien umgefel^rt

geneigt, nad) !ritifd)en (Sntfd)eibungen bie Sßerantmortung üon fid) ah

unb bie ©d)ulb auf bie Siegierung §u Wählen, ^d) erinnere an bie 91uf=^

bebung be§ Paragraphen 2 be§ ^^pfuitengefefee^?, mo Parteien, bie üorl)er

für bie '^^(ufl)ebung eingetreten maren, t)interl)er bie Siegiernng fd)arf

fritifierten. '^(l)nlid)e§ ^at fid) nad) ber 9fieid)§finon5reform ereignet, ^d)

glaube, ha^ boy beutfdie 35ol! eine foldie 5.?erfd)iebung ber S?erantmort=

Iid)feit gugunften ber ^^^sarteien nidit gen:)ol)nt ift unb nid)t mill.

3^un metteifern ^^^^^u^i^-'f^^^^^^^^^" ^^^^ fo5ialbemo!ratifd)e in ber

33ebauptung, ba^ 33ubgetred)t be§ $Reid)§tage§ fei öerleM, SBolB*

redite feien in ©efal)r. 3*^) ^^'^^^ oucf) haixn nur eine leere 5{u§rebe für ben

9J^el)rl)eit5bcfdilufe oom 13. ^e^ember, eine 3i;i-''-'fül)rung ber 2öäl)ler über

bie ®rünbe ber 9ieid)§tag»auflöfung fel)en. ^ie £}p|3ofition fud}t ba§
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Thema probandum non bem it)r unbequemen nationolen auf ein wn
ü)i wiltfürltdi !onftruierte!§ fonftitutionelle^^ ©ebiet l^inüberäufpielen.

(©ef)r ri(f)tig!)

S)ie öerbünbeten ^Regierungen benfen ni(f)t baron, bie in ber 58erfa]fung

geraäfirleii'teten Siedite unb S3efugniffe be§ 9fReid>3tage^3 irgenbinie einju*

fdirünfen ober ju öerte^en. ©ie roaf)ren fid) aber ba^i itinen 5u[tet)enbe

9f?ed)t, bei S^ifferengen mit bem 9Reid)^^tag an ba§ 3^oIf gu ap^jellieren.

®ie öerbünbeten ^Regierungen mollen meber ein objoluti[tifd)e§ nod) ein

^arteiregiment, fie treten ein für ben 5Serfafjung5ftaat unb für oer^

faffung^mä^ige^ 9Red)t. ©ie tüollen feinen Stampf gegen unfere fatt)oIifd)en

£anb§Ieute unb bie !ot'^oIifd)e 9ReIigion, fonbern religiöfen ^rieben, religiöfe

^ulbung unb ootte religiöfe ®Ieid)bereditigung, ooHe ©emiffen^ifreitieit,

§u ber id) midi immer befonnt i:)abe nid)t nur in ber 3:t)eorie, fonbern

aud) in ber ^rai:i§. @ie mollen nid)t ben fogialiftifdien 3rt'aii9^= ^'^^'^

3ud)tf)au'§ftaot, feine ®efäf)rbung unfere^ ^riebeng unb unferer (Stellung

in ber 2Se(t, fonbern ©diu| unb ©d)irm für Äaifer unb 9Reidi nad) au^en

unb ftetigen g'Ottfdiritt aller tüd)tigen nationalen .Strafte im ^i^^^^i^"-

SJieine §erren, e^ I^anbelt fidi gar nid)t um ha^ S3ubgetred)t be^

ÜReidigtoge-?, e^ f)anbelt fidi um fein anberet? S^olf^oredit aU um ba^, oer*

treten §u fein burd) eine 9JReI)rt)eit, bie ben öerbünbeten ORegierungen

ha^: beutfd)e 5(nfel)en mat)ren !)ilft unb brabe beutfd)e ©olbaten nid)t oor

bem ^einbe im (Stid)e läjst.

(33raoo !)

©ine 9[)Raditfrage t)at nid)t bie SRegierung aufgerollt, fonbern ba;; S^^^^^'^ni

im 9Reid)5tag mit .S>ilfe ber ©ogialbemofratie.

(£nbüd) l)ei^t e§, e^ gelte, haS^ perfönlid)e 9Regiment gu befämpfen unb

ber ®efaf)r be-g 9(bfoIutiymu? borgubeugen. Steine .Sperren, eine

foId)e @efat)r beftel)t nid^t unb fann nad) ber bunbe!§ftaatlid)en !i^erfaffung

be§ 9Reid)§ aud) gar nid)t beftel)en. Unfer Äaifer benft nid)t baran, 9Red)te

in 91nfprud) ju nel)men, bie il)m nad) ber 9ieid)sioerfaffung nidit jufommen.

5(ud) bei ber '^^(uflöfung bei? 9Reid)§tagei^ l)at er nid)t^3 anbere'? getan, als

bo^ er ben 9Rat besS SReidi^ofangler'? unb ben 3.^orfd)lag be'Si ^^unbeyrati?

gutgel)ei^en 1:)at, oon einem oerfaffung§müf5igen 9Red)te ©ebroud) gu

mad)en. 2öir leben nid)t mel)r in ber 3fc'it be'o ©rof^en .Sturfürften unb hei:-

©rofeen Äönig'?, bie üon il)rem .St abinett an^i bie 9Jionard)ie regierten,

gürft ^öi-gmard l)at e?-> einmal für einen ^}(ft niebrigfter fyeigl)eit erflärt,

menn ein '*}Jiinifter feine 5ßerantinortlid)feit beden mollte mit ber 5ßer=

antmortlid)feit be'o .Stönig^?. ©eit bem erften 2^age meiner '^^(mt^tätigfeit
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f)at mir bie§ SSort nor bcr 3ceie geftanben. ®ie ^^tufreditcrfinltiiug ber

DoIIcn ißeranttnortIid)fcit uiib bamit ber ^lutoritöt bec^ O^cidiyfan^Ierg

unb in 'ipreu^en ber ^;)J?ini[ter, bie ^tvax Drgane ber ^rone jinb, aber barum

bocf) fo befugt wie nerpfliditet 511 eigener ^nitiatine, liegt im ^nterefje

ber <ftroue ebenfo mie im ^'^^^^i-'^lfe be^ SonbeS.

(3el)r gut!)

3Ba!5 5ur '^luflöfung be^; 9ieid>otag'^ gcfülirt i)at, f}at m(i)t^ mit per]ön=

lid)em O^cgiment, nidit'o mit '^Ibfolutivimuy gu tun. dlein, meine Sperren,

e^i i[t üielme^r roieber einmal ein .Hampf gegen ben [dilimmen

fS-roftioU'o^ unb '*l5arteigeift, ber ®eut]di(anb in ber ^-8ergangent)eit

jdion ]o ]d)mere SiNunben gejdilagen i)at: Sonbergeift ber Stämme, an bem

Ottonen, ©alier unb ©taufer jugrunbe gingen; fonfeffioneller ©onbergeift,

ber ^cutfdilanb burdi ben 30 jat)rigen Ärieg fd)Ieifte unb e§ politifd) unb

nnrtfd}aftlid) um ^^l^'^unberte gurüdmarf; partüulariftifdier ©onbergeift,

ber öor l)unbert ^^'^^li'^n t)a6 alte 9^eidi gang au§ ben %uqci\ trieb, i^on

biefem ©eifte in allen feinen 51barten ift nod) ein böfer ^ieft geblieben.

2öie oft befomme idi gn f)ören: Söenn bie 3?egierung nidit bie§ unb bag

tut, fo mad)en mir nid)t mel)r mit. ©inerfeit^^ l)ei^t e^ immer, bie iHe=

gierung foll füt)ren, anberfeit§ mill fid) feiner fül)ren laffen. ^ringi^j gel)t

in ^eutfdilanb 3U oft oor (Semeinfinn, ^oftrin üor ©rfenntniy be^ |.ira!tifd^

9JZöglidien.

^d) fjübc ha^5 mieber erfal)ren bei ber ^^lufna{)me meiner ':}lntn)ort

an ben®eneroI o. Siebert, ^e mefjr ein Statt eingefditporen ift auf irgenb

eine beftimmte ^^arteiboftrin, um fo fritifdier mar c^. ^e lueniger ein

!ölatt üon Jraftion^iintereffen abt)ängt, um fo unbefangener roar fein

Urteil. 3_^on redity mürbe mir entgegengel)alten, ba^ ber 33rief ha§> frül)er

oon mir felbft o|t gebraud)te 2öort öon ber .^leimotypoliti! nid}t entt)alte.

fvür bie .S^eimat'opolitif, namentlidi fomeit fie bie beutfd)c Sanbmirtfdiaft

betrifft, gloube id) einiget getan ju l)aben, unb idi bin ftolg barauf. 9lber

Öeimat^politi! unb Eolonialpoliti! finb feine ©egenfä^e, bie Kolonien

entmirfeln, tiei^t aud) .'C'^eimat^politif treiben, mie .s^eimat unb SRutterlanb

ein unb ba§felbe finb.

(3el)r mol)r!)

i^on liberaler Seite mürben 3ufagen oermi^t, bie man oon mir namentlid)

in begug auf 5.^ermaltung unb ©diule ermartete. 9^un bin idi jmar —
unb nidit erft feit geftern unb üorgeftern — ber 9(nfidit, baf^ bie S^orbilbung

unferer 33eamten unb bie ©truftur unfere^> SeamtenorganiiJ^muy Der=

befferung§fäl)ig finb, unb baf3 mir in ber geiftigen unb nmteriellen SSer=
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[orguiig ber ©diuie unb bcr £el)rer lueiter fortfdireiteii müjieii. ':}lber

haä gel)t §umei[t bie Sanbe^geje^ge6unt3 an, wo mand)e!ä unter benfelben

^arteten [treitig unb trennenb i)'t, bereu 'i|?flid)t eä mir ju [ein fdieint,

im 9iei(i)e oereint gu fd)Iageu. ^;}(m SSorabenb einer ©c!)Iad)t pa^t fein ©treit

unter ^^unbe^genoffen. ^)ü)nüd)e'^ gilt and) Don bem neuen ^ioliti]d)en

Programm, "üa^ man non mir üerlangt l)at. '
. ,

^JJJeine .s^^erren, ^^rogramme finb ,3u!unft§mufif. '^\\x ^Jlufif get)ören

9Jiu]i!anten.

(@ef)r maf)r!)

3^un ]et)en Sie ]idi, meine .'^erren, ba^; Drdiefter im 9ieid)5tage an, line

öiele 3Ionarten ba burdieinanber flingen. SJiögen bie 9Jünber(]eit§parteien

öom 13. ^egember je^t geigen, maig fie oermögen, nid]t blo^ an 3ö¥ ^"

ber Äapeüe, [onbern auc^ on ®efü!)I für 9fit}litt]mug unb 4'^armonie.

(^eiterfeit unb 3#in^w^wig.)

9^äd)[te!§ '^xzX \\i, eine 9}ie{)r!)eit bon £onferöatiöen unb Siberaten ju jd)affen

unb bem ^^^^trum bie 'i)Kögtid)feit ju nef)men, on ber ©eite ber grunb=

jä^Iid) auf '3)iffonan5cn bebad)ten ©o^ialbemofratie gum ©diaben be§

SSaterlanbeig ^3Jiad}tpoIitif ju treiben gegen bie öerbünbeten 9iegierungcn

unb gegen alle anberen '^Parteien.

©in 9f?eid)^Mag, beffen 9Jlet)rt)eit in nationalen fyragen

nid)t oerfagt ^ ba§ ift bie „^orberung beg 2age!§".

(33raoo !)

2öer biefer Überzeugung ift, ber folge it)r nadi unb marte nid)t auf 5tner*

fennung unb ^erfpred)ungen für bie 3u!unft, fonbern fei ^JJMnne^ Qenug,

fid) felber (Geltung gu nerfdiaffen.

%qS> 3entrum ift audi §ur ^t\\ feiner au$fd)Iaggebenben ©teüung

im 9Reid)§tag geblieben, ma^ es immer mar — eine unbered)enbare "Spartei.

(S§ oertritt ariftofratifd)e unb bemo!ratifd)e, reaftionäre unb liberale,

ultramontane unb nationale ^orberungen. 9?ur eine politifdie 9iiditung

ift nid)t üertreten, bie fo^ialbemofratifdie. Um fo auffälliger ift e», ba^

'^Q& 3entrum bei "^tw 2öaf)Ien ber reIigion^= unb ftaat§feinbüd)en gartet,

ber ©ogialbemofratie S.^orfdiub leiftet. SBie ^latriotifdie ,S^att)oIi!en barüber

benfen, bemeift ber ^üffelborfer ^lufruf^). '3)ie beutfdie ^^oliti! barf nid)t

§um ©pielboll ber ^ntereffen einer ^raftion gemad)t merben, bie oon if)rem

religiöfen unb t'onfeffionelten ©tanb|)un!t auio bie ©ogiatbemotratie auf

') 6. oben ©. 12.
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ba§ [cf)ärf[te bcfäinpfen mü^te, if)r aber gleidiroobl am taftiid)cn örünben

gu (5mf(uJ3 in SebeiBirac3en ber 3?ation iHn"l)i(ft.

2)ie |o§taIbemo!ratifd)e^artei:^at pofitio nid)t§ geleistet, ©elbft

bie großen jojtalpolitiidien 9^eidiÄgef efte jinb obne it)re 3u[timmung juftanbe^

gefommcn. äöo jidi in itireit ^"Heibcn 9Zeit3uiit3 3ur ^J.^litarbcit an pojitiiien

Sf^eformen §eigt, fud)t fte bcr '3)e^poti§mu^, ber renolutionäre Übermut

ber ^ül)rer §u erftideu. SSie lange mirb btefe Stncditjdiaft öon 9JiiHionen

bcutfdier 5(rbeiter nodi bauern? ©§ märe ein grof5e§ ©lud, luenn enbltd)

biejer ^^ann ]id) loderte, wenn bie beutjdien 5(rbeiter mebr unb met)r

einfallen, ha'^ bie @o§iaIbemo!ratie bie ^'^tereffen ber 5(rbeit jdiledit ner«

tritt, meil fie [elb[t feine ^ofitioe 5(rbeit leiftet

(Sebt)afte ßuftimmung),

ttjenn namentlidi bie grofee 3^^ i^^^' ^Jlittäufer jidi Kar madite, baf^ ber

gegenrüörtige ß^ftanb ber Drbnnng unb be^ &c\eP,e^, tierfajjung^mäj^iger

^reit)eit unb mad)jenben SSol)I[tanbe!§, ber y^ürforge für bie Firmen unb

SSebrängten iebenfatl^^ beji'er ift aU ber rotie 3^''''"9' olnte ben bie 3?er=

h^irflidiung unb ber 33e[tanb fommuuifti[diei' ^ufunft'outopien überliaupt

nid)t benibar möre.

(^raüo!)

^ie 33eftrebungen für Sßol!§rool)Ifat)rt erad)te id) a\§ ftaatüd)e ^flidit.

j^ie fcgiaten ^Reformen roerben l)offentIidi tro^ bcr nid)t§ aU ißerfiet^ung

fd)affenben ©egner]d)aft ber jo^ialbemofratifdien 'ipartci nid)t [tili [tel)en.

Tleine |)erren, ©te ttierben nid)t of)ne ^Jtnreij juni 9Zod)ben!en beob=

od)tet Ijaben, roeldie Hoffnungen ber ^entfdilanb übel gefinnte Seil ber

auylänbifdien ^^ reffe au§> ber beutfd)en 2BatiIbetuegung fdiöpft.

(Cmt! ^ört!)

'2)er 2)eutfd)e Äaifer, bie oerbünbeten 9^egierungeu folten in biefen 3Saf)(en

einen '3)en!§ettel ert)alten.

(C^ört!)

9nie guten 5Sünfd)e begleiten bie ©ojiatbemofratie unb bac- 3entrum

in bie 3Baf)I!ampagne. (5y ift, aU ob man einen ÜiüdfaK bec- 5.?ol!e^? ber

Sidjter unb Genfer in bie früt)eren 3^iten politifd)er 3ßi^i^^ff^"^^^t unb

Df)nmad)t für mögtid) t)ielte. ^e^^^^^f'^^^-' t)errfd)t bie Überzeugung, 'Oa^

jeber ©ieg ber rppofition Dom 13. ^e^ember bie Entfaltung ber nationalen

Sltäfte be§ beutfdien S.^olfe'g, bentfdien Unteruel)mungyfinn unb bcutfdien

®eift l)emmen unb t)inbern merbe. ©old)e (Stimmen bringen au§ Säubern

unb 33öl!ern jn un§ l)erüber, bie felbft bemunbernng^roürbige S3eifpiele
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non [toifdicm ©Icidimut unb ()eroifd)eiu Cpfennut im ^urd)I)attcu

großer Äolonidfriege gegeben Iiaben.

(©ef)r tt)af)r!)

@§ ift aurf) !Iar, ba§ in ber %at bie im 5(ui^tanbe er!)offte (5ntjrf)eibung

ber beutfdicn 3Bät)Icr §ugun[ten ber internationalen ©ogialbemofratic unb

be§ groltionSegoiiSmu^ be§ ^^^'itrumg eine ©diäbigung bcy 5lnlel)en§ unb

eine @efäl)rbung be» ^riebenS be§ bentjd)en ^ol!e§ bebeuten mürbe.

Unb nun, meine .sj)erren, mill ic^ ^s^-jimi and) [agen, marum e^ mir

eine bejonbere 5i-"t'ii'^^ ^^^^^r S^i'^i^ ©intabung gu folgen, ©erobe ©ie,

^ßertreter oon 23iljenfd)aft unb *s^un[t, 2)enfer unb gorfdier, S)id)ter unb

S3ilbner, jinb am be[ten berufen, im ^ienfte ber |.ioIitifd)en f^^tberung

be§ 2;age§ bem alten beutfd)en (Sd)idfal be§ ^arteigeifte^ unb graftion^*

:^aber§ entgegengumirlen unb ben ©tauben §erftören gu Iielfen, 'oa'^ mir

mieber blofs ein SSol! oon 2)en!ern unb 5)id^tern unb
J,räumern merben unb nid)t and) eine gro^e, frieblid)

ftrebenbe unb in fd)meren ^^^te^^ einige unb tapfere S^iation

bleiben fönnten.

(Sebt)after ^^eifall.)

^ögen fo, mie ©ie liier, meine .'perren, alle nationalen Glemente üon

ber fonferoatiüen iHed)ten biig §ur fortfdirittlidien Sinfen, ol^ne ':}(nfel)en

ber S^eligion, bei ben SBa'^len i'^re ©onberintereffen 5urüd[tellen ^inter

bie nationale 'ipflidit unb ©diulbigfeit.

(5ln^altenber 33eifall unb §änbe!latfd)en.)

b) 3)er ©ebanfc, unter bem bie 5üiflöjung be§ 9?ei(^§tag§ am 13. 2)ejember 1906

erfolgt mar, f)atte im beutfdicn 'üioüc mä(f)tig gcäünbet. ^n§ 33efanntmerben ber 3[Bat)I»

rcfultate am 'Jlbcnb bee .V)auptmat)(tag§ (25. Januar 1907) rief in S3erlin eine grojie

93egei[terung innd). ^ox bem 3ieba!tion§to!aIe bes „Sofalanseigerä" — fo beriditete

bie „9Zorbbeutfd)e Stllgemcine 3eitimg" bom 27. Januar 1907 —, ber mit einem Sd)ein»

merfer ber auf ber ©tra^e ücrfammelten 9)knge bie einlaufenben 9,TieIbungen mitteilte,

mürben biefe 9^ad)riditen mit lautem Qubel aufgenommen. ^^atriotifd)e Sieber ertönten,

§eil Sir im (Eiegcrfranj unb Sieb SSaterlanb magft rut)ig fein! mürben angeftimmt.

9n§ biefe 8iege'Snadirid)ten fid) met)rten, alg bie ^aW ber befannt gcmorbenen Slieber*

lagen ber ©oäialbemofratie baä S)u^enb überfd)ritten :^atte, ba brängte fid) ben ftaat^S-

treuen ^Bürgern bag 33ebürfni§ auf, ii)rer 58aterlanb§Uebe burd) eine §utbigung für ben

leitenben ©taat^mann 9tu§brucf ju geben. (Sine ftctig anmad)fenbe SSoIfömenge gog

bem ^alai§ bc§ 3{eid}§!anälerg in ber Jöilf)clmftraf^c ju. l)a tarn ein §ofmagen

angefat)ren. Wan erfannte in bem Qnfaffen ben ^rin-;cn (Sitet g'^'^^'^'^ici)- ®tür»

mifdje §od)rufc begrüfjtcn ben ©of)n beg £aifer§. §inter bem 33]agen ^er marfd)ierte

bie SlJienge bem 9ieidi§!anäler^alai§ 5U. ^n lauten §odirufen auf ben ^^ütften

33üIom lief) bie moI)( mcf)rere 3;aufenbe ,3äI)Ienbe ?Jlcnge i{)rer gctjobenen ;)atrioti*
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id)cn Stimmung '"^(lu^brucf. Ja ging eine 'iiemegung tmvdi bie i1?enge: Jer 9?eid)^*

fangler, \o l)ie^ c?, t)abc jagen lajjen, er werbe fofort eri'dicinen. Unb fdion trat gürj't

üon 58üIon) an ba» ^^orgartengitter, üon lautem §urra begrüßt, ba§ (angjam öer[tummte,

al'o ber 9?eid)§fan3ler gu reben begann, ©r t)ielt eine ^(nfpradjc ctiua folgenben :5nt)alt§:

iOieme .s^-^erren! ^di bmife ^t)ueu für 3f)i^c frcuuMidic 33egrü^ung

(33rai3o! oratio!),

por allein aber für bie nationale ©efinnung, bie ©ie I)ierl)er t3efüt)rt l)at.

(@türmifcE)er liöeifall Silentium! ©ilentium!)

Wlcin öro^er *:)(mtyt3orgänger, nor bem rair alle in (Sl)rfurd)t un§

neigen

(33ratio!),

tiat oor balb 40 3al)ren gefagt: „Se^en mir ha?-' beutfdie i^ol! in ben (Sattel,

reiten wirb c§ fdion tonnen."

(3Sieberl)olter 3ubel nnb äuftimnienbe 9^ufe.)

3d) t)offe unb glaube, ha§> beutfd)e 58ol! l)at l)eute gegeigt, ha^ e^3 nod)

reiten fann.

(©türmifd)er 33eifall.)

Unb menn bei ben ©tidimalilen feber feine ©diulbigfeit tut, fo rt}irb bie

gange Si^elt erfennen, ha^^ ha§^ beutfdie 3?ol! feft im (Sattel \M unb olle§

nieberreitet, tnaS fid) feiner SSol)lfal)rt, feiner ©rö^e in ben 3Seg ftellt.

(äRinutenlang anl)altenber 33eifall. (Silentium! ©ilentium!)

Unb nun, meine .^-^erren, bitte id) ©ie, mit mir einguftimmen in ben

9?uf: „^ie Nation, ha^ beutfd)e i8ol!, f)od), l)od), l)od)!"

$Dlit ftürmiidiem ^ubel [timmte bie ^Ik^^ge in biejen 9iuf ein: 2:eut)d)Ianb, 2)eut)d)=

lanb über aWc^^l iinirbe ange[timmt, unb fid) immer mieber crneuernbe ^utbigungen

begleiteten ben 9ieid)gfan§Ier, al§ er jid) in ba§ ^^alai§ gurüdgcig.

c) 3lm ©ttd)lDai)Itage (5. gebruar 1907).

"Ulm ^:?(bcnb be§ ©tid)tt)at)Itoge§ tt)icbert)oUe jid) in Berlin bie £§ene com 25. Januar.

5(1^ man gegen 9Kitternad)t burdi bie mit Sd)einiüerfer oeröfientüditen SKelbungen

be§ „So!aIan§eiger§" bie ©emi^^eit erholten f)atte, baß bie Sogialbemofratie über

30 Si^e ücrloren I)atte, gogen roieberum Saufenbe jum $Reid)§!angIer|)oIai§

nnb brad)ten bem dürften 5ßüIom begeifterte Düationen bar. Ser JReid)?»-

!an§ler erfd)ien, ftürmijd) begrübt. Siefe Stille trat fofort ein, al§> er etiüa foIgenbeS

iagte^):

') „9torbb. 9(ngem. geitung" 7. Februar 1907.

©ö^fcf), ^ürft S8üroro§ Sieben :c. III. . 16
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3(i) ban!e 3^^^^"/ meine *gßx'ven, baj3 :patriotijd)e @e]iimuiU3 Sie

rtjieberum "^ier!)ergefüt)rt t)ot. 51(5; irfi am 13. Sejember einen legten

9(:p^eU an ben 9ieid)§tag ri(i)tete, fd)lofe id) mit hen SSorten, bo^ bie 9f?e=

gierung if)re 'ipfüdit tun mürbe im ^krtrauen ouf bay beutjdie ^^otf. '3)ieje§

Vertrauen ^at nid)t getäufdit. 3Sa§ bei ben .*gauptmat)len ge[iegt bat

unb ^eute bei ben ©tidimablen meitere fd)öne (Erfolge errungen ^at, ha^

ift ber beut[d)e 0ei[t,

„^er gefämpft bat altermegen,

^er nod) !äm;)ft ju biejer g^rift,

Unb ber barum nid)t erlegen,

2Seü er ja unfterblid) i[t."

SSenn mir biefem beut]d)en ©eifte treu bleiben, menn nor atlem bie

beut[d)e 3ugfitb feftbält an biefem ®eift unb fidi mit it}m erfüllt, bann

fönnen mir rut)ig unb freubig in bie ^ut'unft be§ 58aterlanbe§ büden.

Unb nun ftimmen (Sie mit mir ein in ben 3^uf ber Siebe unb ber 2:reue

bi§ äum Zoi): Unfer beutfdie^ 5?oterIanb, e§ lebe i)odi!

d) Unter bem 7. g-ebtuar 1907 riditete ber Äartäler an ba§ 'S i r e f t o r t u m
be§ 3^^^!^'^'^^^^'^"'^^^ beutfd)er Qnb u ftr ie Her folgenbe^

©d)rei6en:

23 e r I i n , ben 7. gebruar 1907.

2)a§ üeret)rlid)e ^ireftorium bitte id) für bie mir im 9?amen beio

ßentratüerbanbey beutfd)er ^nbuftrieller §um (Ergebnis ber 9ieid)ytagsi=

maf)len aui§gefprod)enen freunblid)en @Iüdmünfd)e unb ha§> §ielbemu^te

o:pferfreubige (Eintreten für bie nationale (Baä)e im 2öabl!am|?fe meinen

üerbinblidicn ^an! entgegensunebmen. "^ä) mödite babei feftftellen, ha'^

ber öorläufig mit (Srfolg beenbete Stampf fid) nid)t einzig unb allein gegen

bie ©ogialbemofratie rid)tete. ®a§ nationale 33ürgertum l^at bielmebr

burd) fein 5?otum gegen bie @o§iaIbemo!ratie aud) eine parlamentarifd)e

Saltif üerurteilt, burd) bereu 9(nmenbung am 13. 2)e§ember o, ^. bie

bamalige 9Jiinbert)eit üon ber 3^ntrum§partei unter SSei^^ilfe ber ©o§iaI=

bemofratie niebergeftimmt mürbe. (5^ biefee ben (^eift ber 3?ation oer=

!ennen, menn man über biefe^ diaraftcriftifdie 9Jler!mal ber jüngften SSa'^len

:^inmegfe:^en moHte. 2)ie S}erfid)erung, bafe ber 3entraIoerbanb aud) in

ber 3u!unft im Kampfe gegen bie ©ogialbemolratie §ur 9iegierung fteben

merbe, 'i^abe idi gerne entgegengenommen.

2)abei üertraue id) aud) fernerf)in auf bie au^gteic^enben 2öir!ungen

einer gemiffenf)aften unb befonnenen ©ogialpotitü. S)ie gro^e S3ereit=^

milligfeit, mit ber bie beutfd)e ^nbuftrie bie Saften biefer ^^oliti! getragen
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t)at, erfenne icf) rüc!f}aItIoy an. ^d) t}offe aber auc^, bo§ mir bei ben

Üinftigeii ^Semütiungeu ber ticrbünbcten S^egierungen jur 5(bftellung jojialer

9Jä^[tänbc unb §ur 9Mberung ber ti)irt](f)afttid)eu ©egeiijä^e bie lucrtDoUe

Unterftü^ung be§ 3^"trQlt)erbanbe§ Ttid)t fe'^Ien inirb.

Tili üonfommettfter §oc£)ad)tung bin irfi be§ t)eret)rlicf)en 2)ire!torium§

ergebener

33 ü I w.

III. Itad) öcr tDoljl.

5luf bie 9Jietbung bom Siege ber bürgerlichen Parteien in Ä ö n i g i§ 6 e r g ant-

ttiortete ber gieic^^fnnjler an ben „freien 3Baf)taugicf)u§ reid)5treuer 3Sä'f)Ier":

»gerjücfien ©lütfmunjcf) ju bem [d)önen (Srfolg. ^a§ bie alte :|.ireuf3i[(f)e

^önig^[tabt ber nationalen ©adie luiebergeiuonnen i[t, fei ein guteö Omen

für bie 3u^unft be§ SBoterlanbey.

9^ei(f)§!an5ter f^ürft 33 ü I o tu.

Sflaä) 2Ji a g b e b u r g an ben „28a{)Iau§fd)u^ ber bereinigten bürgerti(i)en ^arteten"

:

.^od)erfreut burd) ben (Sieg ber nationalen Parteien 9Jiagbeburg§

bonfe id) 3l)nen für bie im SSof)l!am^f belriefene Eingabe unb ©inigfeit.

SJiöge ha^» gute 33eifpiel lüeiter tt)ir!en.

gf^eidi^fangler gürft $8 ü I o m.

Sf^ad) 58 r c m e rt (an ben ©eneralbireftor be§ ^JJorbbeutfcEien SIot)b, Dt Söieganb):

(5et)r erfreut bn.rd) bie gute 9^ad)rid)t, fenbe ic^ 3D"en aufrid)tigen

©lüdmimfdi. 9J^öge ber ©ieg, ben in 33remen üaterlänbi]d)er ©inn unb

ein!)eitIid)e§58orgef)en errungen t)aben,t)orbiIbü(^ für bie©tidimat)Ienn:)erben.

^er „Wünäjcmx Qeituna," ging avif eine 9tnfroge foIgenbe§ Setegramm

be§ 9fieid)§fanäkr§ gu:

2)0^ bie öerbünbeten 9iegierungen eine 35erfd)ted)terung be§ 3Ba'f|t=

red)t§ planen, ift erfunben.

^tnneberg, an Sanbrat ®e'^. Stegterung^rat ©d)eiff:

33 e r H n , 3. ^-ebruar 1907.

§er§tid)en ^an! für ^bre 9JieIbung. 3d) begtüdröünfdie meinen

@eburt§!reig §u biefem fdiönen Grfolg unb freue mid), ha'\i über meiner

lieben §eimat mieber bie nationale flagge rt)et)t.

gteid^^fangler prft 33 ü t o m.

16*
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SJoftod (of)ne Slbrej^e; ber Stotionallibetale Sin! tvav geti)äf)It ittorben):

S)urdi bie ^^^"üiiTtenuiig ^mrtcipoütifdiei; ©onbcrrininidie öor bcr

großen nationalen (B>aä:)C f)aben \\d) bie Äonferöatioen unb ber SSunb

ber SanbiDirte um ba§ SSaterlanb tiiaf)rf)aft öerbient gemadit. 3*^) gratuliere

ijerglidi gu bem jd)önen Grfolge.

9ieid}§!an5ler %üx'\t 33 ü I o w.

2) reiben (an bcn (£I)efrebafteur be§ „Sreabner 9tnäetger§", ^rof. Dn Siet):

§er§Iid)en 2)an! für ^f)re S[RitteiIungen über ben fdiönen (Srfolg ber

nationalen ^arteten in '3)re^^ben=5nt[tabt. ®an§ '3)eutfd)Ianb mu^ bem

]äd}[i[d)en i8olfe für feine in ernfter ©tunbe neu ben)äl)rte Streue banfbar fein.

9^eid)y!an§Ier gürft 33 ü I o tn.

3Kün cf)en I (on bie 9?ebn!tion ber „3JJünd)net 9ieueften 9?acf)rt(i)ten"):

*per5üd)en ®on! für ^1:)xe mid) befonber^ crfreuenbe SKitteilung.

%ex ©ieg be^3 5Jlünd)ner S3ürgertumy tnirb atlentl)al&en im beutfd)en

SSaterlanbe bie ilroft unb 3uöerfid)t ber nationalen "Slsarteien ftär!en.

9ieid)§!anäler ^ürft 33 ü I o m.

^ongig (an ben 9?ebafteur ber „Sandiger Rettung", §errmann):

.^-)er3lidien ^an! für 3^re 5]^itteilung be§ 2Sat)Iergebniffe§ unb meinen

beften ©lüdrounfdi, 'oa'^ Gängig fidi mieber fo tvaäcx gehalten.

9^eid)§!angler gürft 33 ü I o tu.

2)en liberalen 3tnge[tenten ber 95 a b i f d) e n 'iMniIin=' unb (Sobofabrtl in 2 u b *

ro i g § f) a f e n antwortete ber JReid)ö!ang(er auf ein @lücln;)unfd)telegramm ju ben

SBa"^Ien, in bem jie aud) bie §offnung au^fprod^en, ba| bie Sogial^olitif aud) fünftig

öon ber SfJegierung fräftig geförbert »erbe:

.V)erglid)en ^an! für bie (^lüdmünfdie. '3)ie ©ogiatpoliti! mirb immer

eine ber mefentlidjften 5tufgaben ber 9^egiernng bleiben.

33üIom.

5l^enrabe (oI)ne "ätbrefje unb llnterfdjrift):

§er§üd)en 2)an! unb beften (Silüdmunfdi gum Sieg ber nationalen

(Sadie im .greife 5I^enrabe. ^d) meifj, baf3 bie 3?erbältniffe fdiroierig lagen,

um fo mertboller ift bafür aud) ba^? erreid}te S^efultat.
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®ic SöaWprüfuug^fomnüfjiou fafficrte jpäter bie 2Sa(}( be^ 9(bgcorbneten grei^ertn

bon 3ttd)tI)o[en tüecjen cimä angeblichen Selegtamm^ be:g 9teid)öfan5[er», in bem eine

unguläffige 3Sa{)Ibeeinfluffnng gefctien njurbe. SE)iefe§ Seiegramm rt)ax ein ©tücE auä

einer Stntmort beiS 9^eic[)§fon3ler'S auf eine öon ;)riüater ©eite au§ bem SSa'^Ifrei? ©d)meib'

m|'©triegau ergangene Slnfrage; "Da?: üom 16. :3^wuar 1907 batierte ©(^reiben lautete:

^n meinem ^Briefe an bcn ©eneralleutnant öon Siebert ^abe td)

beutüdf) au§gejprod)en, irtorauf ey in bem gegenwärtigen 2Sa"^Ifam;)fe

anfommt, unb tiahe unter ben jn befämpfenben ©egnern bie @o§iaI=

bemofratie in erfter Sinie genannt, ^cf) mu^ e§ mir ober grunbfäpd)

»erjagen, über bie (Srforbernifje ber Sage in ben eingelnen SSa^Ifreijen

öon t)ier au!§ ein perfönlidiei? Urteil abzugeben.

911^ Äuriojum aug ber 3Ba{)(bemegung fei nod) bie folgenbe Heine ®efd)id)te (nad)

ber „5brbb. Mgem. Leitung" öom 12. g-ebruar 1907) mitgeteilt: (äinem S3efudier, ber

bem JReidi^fanjIer am 3:age nad) ben ©tid)ma^Ien gu bem gtänjenben 3Sat)tergebni§

gratulierte, geigte ^üx\t !;8ütoiü eine ^oftfarte, bie it}m offenbar bon einem ©ogiat-

bemofraten am SSorabenb ber .s>auptiual]l überfanbt morben mar. ©ie entbielt folgenbe

^roptiejeiung: „@ro. ®urd)laud)t mirb ei§ intereffieren, mic baiS 5Berl)ältni§ unb bie ©tärfe

ber Parteien am 25. Januar, refp. 5. (vebruar nad) ben ©tid)n)at)len fid) geftalten mirb:

©oaialbemofraten 95 5Dtonbote, Zentrum 92, ^olen 20, SBelfen 7, eifa^^Sotiiringen 13,

mad)t 227. Sa§ finb bie 9icidi»feinbe. 170 SOJanbate merben bie 5ßIodparteien erfialten.

Slufbemaiiren bi§ gum 6. f^-ebruar 1907!" ®er 9^eid}'3!an§ler ift biefem 3Bunfd)e nad)-

gelommen unb bemerlte, inbem er bie farte öorseigte:

^er ^ro^"f)et gilt nic^t^ in feinem 58aterlanbe, ober ha§> 58aterIonb

ift ni(f)t immer fd)ulb baran.

IV. :?lu Dr. iFricönd) £angc ^).

3Im Sage üor ber ©tidima^l mar bem. §erou§geber ber „Seutfd)en 3eitung",

Dr fjriebric^ Sänge, au§ einem bebro'^ten 3öaf)Ifrei'g ©übbeutfd)lanb'§ bie $8itte oug»

gef|?rod)en morben, beim 9ieid)gfan5ler in le^ter ©tunbe ein eingreifen ju empfel)len.

Dr. Sänge fc^idte bieä ©d)reiben an ben ?fürften 5Sülom unb gratulierte i^m babei gu

bem Söa'^lerfolg mit bem 5Iu§brud ber Genugtuung, feit 9tuflöfung be§ 3?eid)§tageä

mit tioller Überzeugung unb ol)ne S8orbet)alt für bie ^oliti! be§ 9^eid)«!an5ler§ eintreten

gu fönnen. Siefer antmortete barauf:

$8 e r 1 1 n , ben 8. gcbruar 1907.

©e^r geet)rter S^exi 2)o!tor!

^n ber Anlage laffe icb ^^nen ha§< mit ,Qf)rem gefälligen ©ctjreiben

bom 4. b. Tl. mir freunblidift iiberfanbte 9Jlaterial mit beftem '^ante lüieber

1) „?Jorbb. Slllgem. Beitung" 13. gebruar 1907.
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guge^ett. dlaä) Sage ber ©ad)e wai bie 9JlögU(i)!eit eme§ ©ingretfen§

für mid^ nid)t gegeben. ®ern benu^e icf) aber bie ©elegen'^eit, um (Suer

|)0(i)rt)of)tgeboren meine aufricE)tige Genugtuung über bie treue unb tapfere

9(rbeit QU§5uj|3re(J)en, n)elcf)e bie ®eutj'd)e B^^^^^^^Ö lüäijrenb be§ SBq'^I^

!am;)feg gelei[tet fjat. ^ä) [tet)e nid)t an, ein |e:^r tt^ejentlidieg Sgerbienft

an bem günftigen ^lu^gang biefe^ H'am^feS bem auf ha^^ ®an§e blidenben,

t)on ©onberrücEfid)ten nid)t gefjemmten SBirfen ber unabt)ängigen nationalen

treffe gujufdireiben.

^n befonberer §oc£)a(i)tung

(Suer §0(i)n)o^lgeboren

ergebener

(ge§.) 33 ü 1 tu.

5(uf einen ©lüdrounjct) im 3^amcn bei @e|anitberbanbe§ ber eöangelijdjen 5(tbeiter=

üereine n^cgen be§ 3Satitau§gange§ antwortete f^ürft 58üloni:

58 e r I i n , bcn 10. gcbruar 1907.

(Suer .'goc^e^rmürben bitte ict), für ben mir freunblid)[t übermittelten

©lücfmunfcE) be§ ®efamtöerbanbe§ ber eüangelifd^en Slrbeiteröereine

®eutf(ä)Ianb§ §um Stu^fall ber 9?ei(f)§tag§ma~^Ien meinen ^er§Ii(f)en '3)an!

entgegen§unef)men. ^df) banfe befonberg bafür, ba^ 3^re 5trbeitert)ereine

it)r Söort, gur nationalen ^atjue gu ftel)en, fo treulidi eingelöft !)aben.

9Jlöd)te biey gute ^^eif^jiel in ber beutfdien 5Irbeiterfd)aft 9?ad)foIge finben!

®a§ mir überfanbte Programm ^fjre^ 9(u§bitbung§!urfu§ intereffiert

mid) lebhaft.

^n aufriditigcr 2öertfd)ä|ung

(Suer 4-)od)et)rmürben fet)r ergebener

$8üIo m.

VI. 3um ^oU öes HDirhl. (Sri). Katß y. Hottcuburg.

9(ni 14. gebruar mar ber bamalige Kurator ber llniüerfität 58onn, üon ^Rottenburg,

ber öon 1881—1890 öortragenbcr ?Rat in ber 9icid)s!an§Ict unter bem f^ürften 93ii=

mard gcmefen mar, gcftorben. 'i^üx\t 'öülom rid}tete an ben ©o^n be§ SPerftorbenen

bog folgenbe S3eiteib§fd)reiben :
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^^ e 1 1 1 n , 15. gebruat 1907.

^ic 'Dtndiridit Pon bcni plc^Iidien .s^Mnfdicibcn ^lw§' .verni ^l^ater^^

bem id) mid) feit Iaiu3eii ,oal)rcn in aufriditiger 5i"^'uubid)aft öerbunben

füt)Ite, :^at mid) fd)mex§Iid) bewegt, ^d) bitte 6ie, gugleid) im 9Jamen

meiner grau, ben 5(u^brud unferer t)er3lidien Scilnabme entgegen§u=

nctjmcn. ®er 3SerIu[t eine§ fo bebeutenben 58aterö i[t jidierlid) befonber»

[diroer gu tragen, bafür ift aber ber haS' &xab überbauernbe geistige 3u*

[amment)ang um jo inniger. 3}föd)te 3^"ci^ »^ö^ ^i^^ ö^^ 35eremigten

berotenb unb ermutigenb im Seben §ur ©eite ftet)en.

9^eid)^!an§Ier Jürft D. 33 ü I o rt).

VII. to^ ü. jBoctttd)crs.

'>8eim Jobe be^ Staotgmtni[terg Dr. o. löoetticljer (6. ^JMrg) fanble gürft ^ütom

ber SBitttje foIgenbe§ 3;elegromm:

'Sd)mer§Iid) bewegt burd) bie 3?ad)rid)t oon bem .s>in]d)eiben 3t)re§

iierrn ©emat)!^, bitte id) (Sie, ben Stu^brud meiner l]cr5lid)[ten 2:eilnat)me

entgegengunetjmen. 3)ay 5.^aterlanb oerliert in it)m einen bebeutenben

©taat^nmun unb einen 3Jiitarbeiter an bem unöerge^Iid)en SSer!e Slaijer

2öilf)elm§ unb feinet großen Slan§Ierg. ^d) J^'I&ft betrauere ben 55erett)igten

aly einen bei großen 5(ufgaben beinäbrten '"^Patrioten.

VIII. ßtm öentj'rijni £anbu)irt|'d)oftörat.

Üöie aüjäf)rlid), n^enn e§ möglid) tvax, nal)m ber 9ieid)§IonäIer auc^ 1907 an beut

^eftma^Ie be§ beul)c^en Sanbn.nrtid)aft§rat§(14. ^OMrj) teil unb tjielt babei bie folgenbe

•Sieht:

Werne Ferren, idi baute ben .^"^erren 35orrebnern für i^re freunb=

lidie !öegrüfeung. ^d) haute ^I]nen allen, meine §erren, für bie 3u[tim*

mung, bie bieje SSorte bei 3^nen gefunben t)aben. '^aö:) einem für ba§

ßanb unb für mid) beroegten 3^^^ ftet)e id) roieber oor bem beutfd)en

Sanbmirtfdiaftyrat. (äin ernfter unb fd)tt)erer ^oIitifd)er Sampf liegt !)inter

un^5, ber niel 5(ufregung ^^erüorgerufen, aber aud) gefunben Sinn, fräftige^
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9?ationaIgefüf)l im bcut[cf)en ^oit üoii neuem I)at I)erDortreteu lajjeu.

^enn ber Äam^f ift ber 5?ater aller 2)inge. ©in ^anb ift in biejem Eam^^fe

erfreulid)ermei|e nid]t gelodert, [onbern, mie id) f)offe, nod) gefeftigt morben:

ha^» 58ertrauen smifdien bem beutfdien 9ieid)5!an5ler unb ber beutjdien

£anbn)irt[d)Qft.

(Sebt)afte^3 Sraoo!)

2)iefeg S5ertrauen§öer'^ältni^ mirb aud) feinen SBonbel erfahren, be^ bin

idi jid)er, menn id) mid) anfdiide, 2Bünfd)e ju erfüllen, bie bereite jeit

langer ^^^t oon ben Parteien ber bürgerlid)en Sinfen getjegt werben.

SSenn id) im 9?eid)ytage unter anberem meine 33ereitminig!eit erflärt

f)abe, eine 9^eform be§ $8ereiny= unb il^erjammlungyred)ty, be!§ ©traf=

red)t§ unb ber ©trafproje^orbnung ^) burdiäu[ü!)ren, jo leitet midi babei

bie Überjeugung, ba^ ein füt)renber unb ücrantiuorttidier (3taat>^monn

nid)t jögern foll, unzeitgemäße 3upnbe burd) jad)gemäße 9f?eformen

ju änbern. ^d) gef)öre nid)t ju benen, bie alley f^rembe, tt)eil e§ fremb

il"t, bemunbern. 5(ber e§ mar, mie mir [d)eint, eine große SSei^I)eit ber

engli[d)en 9(rifto!ratie, notmenbige Stouäejjionen red)täeitig §u mad)en.

9XI§ eine jegen'§reid)e ^olge biejer SSei^^eit [e!)e id) e^ an, baß (Snglanb

jeit mefjx af§ 200 3ßf)ren oon reoolutioniiren Grjd)ütterungen üer|d)ont

geblieben ift, bie namentlid) bie romanifdien Sauber in biefem ^t'itranm

fo oft l)eimgefud)t l)aben. ^d) fel)e l)ierin aud) ben ®runb, baß in (Snglanb

bie große 9Jlengc in ben (Stäbten, bie fleinen Seute in ©tabt unb Sanb

ganj übermiegeub i"taat§erl)altenb gefonnen finb. '5(ud) über bie im 9^eid)^>

tag oon mir angefünbigte 9ieform be^ 23örfengefe^e§ mill id) mid) f)ier

gang offen auyfprec^en. 2öir merben bei biefer notmenbigen unb bringenben

9f?eform nid)ty bringen, \va-i bie ^utereffen ber Sanbmirtfd)af t
f
d)äbigen fönnte.

{S3rabo!)

^d) ermarte beyl)alb audi, baß bie 58ertreter ber Sanbmirtfd)aft im 9^eid)£i=

tage ben öntmurf oorurteiMo? ^irüfen merben. ^ie Sanbmirtfdiaft l)at

fein ^tttereffe baran, ha\^ burd) bie 33örfengeietigebung Sren unb ÖVIauben

im ®efd)äft'§oerfel)r er]d)üttert roerben. 5(ud) bie £anbmirtfd)aft bat ein

Qntereffe baran, baß unfere ^örfe gegenüber ben Torfen hc?- ^;}(u^3lanbeÄ

nid)t in ben 3i^l"tanb ber ^nft-'i'iorität gerät, ba^ ber l)ol)e '»öanfbi'^font,

ber mit eine f^olge unferer !öörfengc]e|igebung ift, erniebrigt mirb. 5(ud)

bie Sanbmirtfd)aft l)at fein ^ntereffe baran, ha'^ bie SSörfen oon ^ari§

unb ßonbon bie ^^erliner S3örfe gauj^ überflügeln; fein ^ntereffe, baß

») S. bie 9iebe iiom-25. gebruar 1907, oben S. 17.
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t)ü§> beut|cf)e ilapitQl in ba§ ^lu^Ianb aianbert; fein ^ntereffe, 'i>a'\^ bie fleincn

S3an!eii ganj auft3eioc3en merbeu burdi bie ci^'oBci^- ^^(udi bte Saubroirt^

fGE)aft t)at ein ^^t^'i-'t'jie baran, ha^ bie 93ör]e aUo ^oduuiditigeÄ 'Jöirtjäiaft?'

infltument exfjalicn, utib Ieiftung^fä!)ig erf)a(ten luirb. 2Bir I)aben in

^eutjdilanb nod) ju üiel ^Borurteile, in allen Sagern, bei

allen Parteien, in allen (5d)id)ten bcr ^eoölferung. SSir

f)aben ^u Diele üorgefa^te 33Uinungen, bie aly ©d)eu =

üappen ben 33 lief einengen. 5_^or ^af)ren [agte mir einmal ein

liberaler ^rofeffor, ein ganj öerftänbiger 9Jiann:

(.'oeiterfeit.)

„SSie !önnen ©ie, .s>err 9^eid)5fan3ler, eine agrarijdie "^^olitif madien,

roo Sie bod) fo gebilbet jinb."

(.^-^eiterfeit.)

%U ob mon nidit ganj gebilbet unb babei ein Stodagrarier fein fönnte.

(3e()r rid)tig!)

3d) fenne aber and) SlonferöatiDe unb 9(grarier, tüeldie in §anbel unb ^örje,

menn nid)t ein unfittüdie^^, ]o lebenfally ein öerberblidie^- Clement jelien.

^ay [inb 6d)euf(appen, bie iDir ablegen muffen, ßinfeitigfeiten, bie man
in anberen Säubern nidjt fennt, mo ha^^ @efüf)t ber Solibarität ber t)er=

f(f)iebenen (Seiten be§ üielfeitigen 2öirtfd)aftMebeng unb i^rer notmenbigen

^Bereinigung im !)öl)eren ^ntereffe be^? ©anjen ftärfer entmid'elt ift, aU

bie» bei un^3 bi5t)er ber %a\i mor.

2Benn id) jene Ü^eformen in 9tu§fid)t ftelte, fo bleibt unangetaftet

bog 2Sirtfd)aft5programm, ha^ id) feit balb fieben ^t^^i'^^^ nertrete unb

burd)füt)re: Sdm|; ber nationalen 5(rbeit, Sd)u^ unferer ^^robuftion,

Sd)ug unb (^ürforge in§befonbere für bie Sanbanrtfdiaft.

(Seb^after 33eifaIL)

^d) l^abc Dor ^i)\m\ einmal gefagt, ha}^ idi bie ^Begeidinung atö 9(grarier

aU (Sf)rentitel anfebe, al§ rü"^mlid)e 9(ner!ennung.

(33raoo.)

Unb roenn idi mid) einmal auc^ bem öffentlidien ßeben §urüd§ief)e — ber

Hugenblid roirb ja mal fommen, luenn audi incl(eid)t nid)t fo balb, mie

ha§ biefer ober jener ju roünfd)en fdieint

(grofee .vieiterfeit),

— fo nmg man nur auf meinen politifdien 2eid)enftein fdn'eiben: „2^iefer

ift ein agrarifdier S^eidi^fangler geroefen".

(Sebbafter ^eifatl.)
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llnb roarum, meine .sperren, mar id) ba§ unb bin e^^ unb werbe c§> bleiben?

ÜBeü eine Dernünftige, ograrifdic ^oliti! meiner üollen Überzeugung

ent]prirf)t, meil fie jid} mirtidiaftlicb unb ^olitijd) mof}I bemät)rt I)at. ^d)

jage |ioIiti[di aud) im Sttid'blid auf bie 23aI)Ien. 9.1ät 9?ed)t I)at mein ^yreunb,

.'oerr Don DIbenburg, barauf l)ingcmiejen, ha'\^ mir bem braöen ©dimein

^anf fd)ulben.

(Stürmijc^e § eiterfeit.)

®ar mond)en '5>(bgeorbneten I)at e» burd) ben rei^enben iS>af)lftrom ge=^

tragen. ©d)on barum gebe id) e» nid)t ;prei§, fonbern fd)ü^e e§ üor

^eftileng.

(SSraoo!)

^a^ aber bieje meine '^oliti! fid) aud) tt:)irtfd)aftüd) bett:)öt)rt f)at, bemeift

bie gegenmärtige mirtjdiaftUdie Sage.

(©el)r rid)tig!)

^ie Sanbmirt]d)aft fängt an fidi enblid) §u er!)oIen, bie ^nbuftrie blü^t.

'3)a§ ®ebei:^en be§ einen ßrmerb^ämeige» ift aber fein (5d)aben für ben

anberen. '2)ie l^^buftrie fonn um fo gemiffer auf eine ru!)ige unb ftetige

Gntmidlung red)nen, je mef)r fie fid^ ben inneren 9Jiarft fict)ert.

(©ef)r richtig!)

^ie Sanbmirtfdiaft fann eine blüf)enbe ^^ibuftrie Dertragen, benn fie l)at

in ber ^nbuftrie einen ^eroorragenben Eonfumenten.

(@ef)r rid)tig!)

^d) meife mof)I, meine .sperren, bafe eine inbui'trielle .*ood)!onjunftur 9^ad)=

teile für bie £anbnnrtfd)aft mit fid) bringt infolge he^ ":}(rbeiternmngel!?.

®a ift e^ bie 5lufgabe ber ©taatgfunft unb ber berufenen Drgane ber £anb=

mirtfd)aft, burdi ^lanmäfeige 'i)(nfieblungen unb ©e^!)aftmad)ung ber 5tr=

beiter SBanbel §u fdiaffen. ^dj oertraue, bafs mein üeret)rter Äollege,

ber neue Sanbmirtfdiaft^miniller, ben ^pmen feine» bortreffUd)en SSor=

gängerg folgenb,

()"türmifd)er Beifall.)

aud) biefe fvrage, mie ba§ _^;problem, i>a^$ grofee Problem ber ©ntfd)ulbung

ju einem günftigen 9lbfd)Iu^ füf)ren mirb. ':}ln meiner £)ilfe mirb e§ if)m

nid)t fet)Ien.

(Sebt)afte§ 33raoo!)

Unb nun nod) ein§. ^cf) i^^^t banfbar anerfennen, ba^ mid) bie Sanb=

mirtfdnift unb baf^ midi in^befonbere ber iöunb ber Saubmirte nid)t im



mäxi 1907. 251

Sticf) gelajfcn l^abcn, nor allem nid)t in meinem *\lQmpfe gegen bie ^o^xah

bemofratie.

(Sebt)afteg ^raöo.)

"i)Jlein i8erf)ältniy gum ^^unbe ber Sonbrnirte mar ja anfänglid) etma§

ftürmijcf).

(öroße §eiter!eit.)

©0 ge^^t e§ grabe in guten Gtien, ^a'^ man jidi jnnörfift fabbelt unb ganft,

bi'g man fidi fenncn gelernt unb aneinanber gemöt)nt unb ineinanber ge=

funben I}at.

(i^ettexfeit.)

®onn get)t e» um fo beffer. 3<i) ^o^te e§ tro^bem nid)t für au§geid)Io][en,

ha^ an&\ in ßufunft gelegentlidi llleinunggDerjdiiebenbeiten snnfdien mir

unb bem ^^unb ber Sanbmirte norfommen merben.

(®roBe <peiter!eit.)

^enn für mid) aU^ 9?eidi§!angler !ann e» nur eine einzige

Üiic^tfdinur geben, has mo^Iermogene ©efamtintereffe beg

Sanbe^: barum fann id) midi nie einer 'ipartei, einer

9tid)tung gang gu eigen geben. Unb ber 58unb ber Saubtnirte ift

feinerfeit» lein offizielle» ober offigiöfeS Drgon, er ftet)t auf eigenen f^üfeen.

3So:^I möglid), bo^ bie „^eutfd)e Xac^e^-^eitunQ" , beren ^"^altung id) neulid)

oerbienteHnerfennung gesollt \-)ahe, mal n;)ieber mit mir in§ ©erid)t geben mirb.

(.»geiterfeit.)

3d) merbe aber tro^bem bem ^^unb ber Sanbmirte ftets ©ereditigfeit

miberfabren laffen unb id) f)offe, ba^ er fortfaf)ren wirb, ta^^fer, aber aud)

fing, mit ent]diiebent)eit, aber aud) mit |3oIitifd)em @efd)icf unter 9ln=

erfennung ber bered)tigten fyorberungen anberer Grrocrb^ftänbe für bie

ßanbmirtfdiaft einzutreten.

(Sebt)after ^öeifall.)

®ie Sonbtt)irtfd)aft aber möge überzeugt fein, ha^ lijie n)irtfd)aftlid)e,

fo5iaIpoIitifd)e unb ^ioIitifd)e löebeutung öon ben öerbünbeten Sf^egierungen

oerftanben unb geroürbigt rt)irb. ©ie rt)irb aud) an berjenigen ©teile ge=

roürbigt, beren 3^r öere^^rter 3?orfi|enber ©ruf ©d)tt)erin foeben in fo

fd)önen unb berebten SSorten gebad)t f)at. 9IB ic^ for einigen ^Q^^^^^

bie ©öf)ne unfereg Slaiferig in ^lön befud)te, führten fie mid) nad) einer

Qnfel im 'i|]Iöner See, mo i^nen ein fleiner lanbmirtfdiaftlid)er S3etrieb

eingerid)tet Sorben mar. 5(uf bem .*oöu§d)en, ba;^ in biefem 93etriebe
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log, [tauben bie 3iJorte: „Nihil melius, nihil homine libero dignius quam
agricultura." „9äcf)t'§ be])ere§ gibt e», nid)ty, nia§ be§ freien Waxmc§>

mürbiger märe, aU bie £anbtt)irt[cf)aft."

(©türmifdie!? S3rat)o!)

^n biejer ©efInnung erjiefit unjer Slaifer [eine ©ö^^ne, [oldie ©e[innung

t)egt er [elb[t.

(ßeb^a[ter S3ei[an.)

SSir aber, meine .f^erren, bereinigen un§ aud) f)eute in bem 9?u[e unb in

bem 2öun[d)e: „^ie beut[cf)e Sanbnnrt[cbaft [ie blnf)e unb gebeif)e! '2)er

beut[(i)e ßanbiuirt[d)a[tyrat lebe ipdjl"

IX. Dfutfdjtr j^ttttötletag*

3Iuf eine (5in(abung jur SSerjammlung unb jum ge[ttna^I be§ S)eutfdicn §anbeB»

tagg antmortete g-ürft 33ü(otu bem ^rafibenten be^ §anbelgtagg, 58tjeptäfibenten be-S

9?eicE)§tage§, .ft'aemüf, mit [olgenbem Sd}reiben:

$B e r 1 1 n , ben 19. SJMrj 1907.

©uer §ocf)rt)oI}(geboren bee!)re id) mirf) für bie [reunblidie 5(b[id]t,

mit |)errn ©eneral[efretär Dr. (Soetbeer mir eine ©inlabung gur bie5=

jät)rigen 3SonDer[ammIung be§ beut[d)en §anbel§tag§ unb bem bamit

Derbunbenen ^e[tmat)( gu überbringen, meinen tierbinblid)[ten ®an! au!?=

§u[|jred)en. Gö mürbe mir eine gro^e fyreube [ein, audi in bie[em "^atjxc

mieber an bem ge[tmat)Ie be^ beut[d)en §anbeli§tage^ teil§unef)men. ^d)

merbe aber über D[tern eine @r!)oIung§rei[e antreten. S?orau!?[id)tlid)

merbe id) am 9. n. Mt§. öon bie[er 9iei[e nod) TÜd]t §urüdge!ef)rt [ein.

©oltte id) [rüt}er gurüdfommen, [o mürbe bie§ bod) nur furg t)ort)er ober

grabe am 9. n. 9JZ. ber %ali [ein. ^eben[ang mürbe idi in ben er[ten Sagen

nod) meiner 9^üdfe!)r bien[tlidi [o in *:}[n[|;rud) genommen [ein, bof^ id)

an bem ge[tmat)le nidit tei(nel}men !onn. ^nbem id) bitte, mein "^lu^*

bleiben unter bie[en Um[tänben freunblid)[t ent[d)utbigen unb §errn

De ©oetbeer öon 58or[teI)enbem in ^enntni§ [e|en gu mollen, mün[d)e

id) bem .*ponbeI§tage [ür [eine 58otIbcr[ommIung unb otle bomit berbunbenen
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5?cranfta(tinigcu beften ©rfolg. 53?öge e» if)m öergöimt fein, bic großartige

Gntroidlung imfere§ .'oanbel'? burcfi feine 5(r&eiten nieiter §u förbern.

3n Dorjüglidifter .s^ocf)aci)tung

ßuer ,s>odiRiof)Igeborcn

ergebenfter

(geg.) iQülo tv.

3uin geftmat)! fanbtc bev 'DieidiÄfanjlcr bann fclgenbe» ijelegromm:

^räfibent be;^ bcutftfieii .s>riibe(!5tag§

9fJeftaurant be!§ 3oologifrf)en @arteni\

^em beutfcfien ,'öanbeliStage, beffen (Sinlabuiig gu folgen idi mir ju

meinem tebboften 33ebauern oerfagen mu^, fenbe id) meine märmften

@rüße. 33ei ben 'iöemübungen, bie g^nonsniirlfdiaft be§ 9^eidi§ auf eine

gefeftigte öhimblage 3U fteilen, redmc idi auf ben allgeit bero üt}rten ^atrioti=

fdien ©eift unb bie tierftönbniigDone 2}iitarbeit ber im c^anbelstage oer^

einigten ^Vertretungen oon 2^eutfdi(anb^? .'oanbel unb ^^^^uftrie. 9J^ögen

3f)re 5.^er!)anblungen ba^u beitragen, bie großen 5(ufgaben ibrer Söfung

entgegen§ufül)ren.

(ges.) 35üIoro.

X. 3ubiiäum btr Hfidjöpartfu

%m 4. i1hii 1907 feierte bie 9ieid)Äpartei unb bic freifonjerüatioe Jraftion be§ 2tb*

georbnetenf)auie§ il)r öiergigjä^rigeg ^^efte:^en. 58om 9?eicf|5!an§Ier mar babci folgenbe^

Seiegramm eingegangen:

l^ex freifonferoatioen ^raftion unb ber iReidi^partei fenbe id) !^er§=

üd)fte 'iöünfdie gur ^eier ibre^ oieräigjäbrigen !öeftebeny. 9J?öd)te ber

nationale ©inn, ber §ur 65rünbung ber 'ij^arteien gefüf)rt unb fid) oft be=

roäf)rt :^at, jum \">eile be§ ^Baterlanbe'? immer ibr Seitftern bteiben.

9?eid)0!anäler gürft 33 ü I rv.



254 XI. — XIV. SBerfd}iebene SBerbänbe.

XI. An bcu i3ttub üatcvläuötfdjrr Arbeitcrucrrinf.

9Uif ein 33egrüfeung§te(egvamm bco nm 18. Tla\ 1907 in §amburg bcgritnbeten

93unbe'3 üaterlänbifcf)cr 5trbeiterüereinc antwortete ber Rangier:

5^^ c r ( i n , 19. Tlai 1907.

2)ie 33egrü^unc3 be;? ueubegrüubeten ^uubeS üaterlänbijcEier 5Irbeiter=

öereine t)at mtct) aufn(f)tig erfreut, ^d) erwibere jie auf ita^^ !)er5li(f)fte.

'Möd)te eg Sf)rer Drgauifation geüugeu, baju iDttjutüirfeu, ha'^ beujenigen

beutfc^eu 5Irbeiteru eiu [tarf'er §alt geboteu uicrbe, roeldie auf bie geiftigeu

unb fitt!id)eu ©üter nidjt üer5icf)teu molleu, bie ^ol! uub ^.^aterlanb bem

2Jienf(i)eu bieten.

9iei(f)§!an5ler n. 33 ü l o ro.

XII. Au fi}. llJfber.

Sij. 2Ö e b e r in 9}i.=(^(abbac^ f)atte aB $8orfi^enbet bc'j ©e^amtoerbanbeS ber

©bangelifdjen 5(rbeiteroereinc 'J)eutfd)lanb§ bem f^ür[ten S3ütoin ba^ S^ertrauen bei

(Sbangelifd)en Strbeiteroeteine ju i^m unb gu feinet ©osialpoüti! au§gebrüc!t. darauf

tuurbe if)m folgenbe 2(ntttiort ^):

©uer §ocE)et)rn:)iirbeu bitte idi für bie mir §um Hu^brud gebrad)ten

©efinnuugeu meinen t)er5tidien ®an! entgegengune'^men. ©^ I}at mid)

aufrid)tig erfreut unb ift mir öon befonberem Söert, ba^ meine ^otiti!

in bcn Streifen bcr enangclifdien ^(rbeiterbereine S.^ertrauen finbet. ^n ber

<goffnung, ha^ biefe;? gute (äinberne!)nten audi für bie ,3ii^iii^ft ^eftanb

l)abe, bin ic^ in aufrid)tiger äÖertfd)ä|iung (5uer .^lodielirmürben febr

ergebener

5B ü 1 m.

XIII. An kn Antinltramontancn Hctd)6yerbanb.

2)er 5(ntiuItraniontane iReidieberbanb f^atte auf einem Selegiertentage in (Sifenad)

an ben ^a\\et iinb an i>cn Slinjtcr Sielegrantme gefanbt. darauf ging bem 3?orfit3enben

be^ Steidi^üetbanbe'? 3(bmiral bon ftnorr folgcnbc^o 'itntuiorttclegramm ju"^):

1) „9f?orbb. SUIgem. Bettung" 13. Sunt 1907.

") „Sögticf)e 9iunbfdiau" 16. ^uni 1907.
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©eine ^31iaje]"'tät bcr .^nifer uub S^önig beauftragen tnirfi, d'uerer

öjSellenj für bie patriotifdie 3?ec3rüJ3ung beC^ neu gegrünbeten ^^crbanbe'ö

Sniertiödiftfeinen ®an! gu übermitteln. Seine 3J^ajeftät t)offen, bajs ber

S5erbanb, ber ficf) gegen eine 3?ermifdiung oon 9^eIigion nnb '^oliti! roenbet,

in feinen eigenen 9ieilKn biefeni ^rrtum leinen iHaunt geben nnb nicbt

Dergeffen mirb, ba|^ eine 33effernng unferer politifdien i^erl)ältniffe nur

auf ber ^afii§ ber ^^arität ber ^onfeffionen möglidf) ift.

9^eid)§!an3ler ^vürft ^ ü I o tv.

XIY. ;An Um j^cmburgifttjcii Öcrbaiib jur jßfkäm;)fnng kr Jojtal-

kmokrottc.

3(uf einer S?erjainmlung be§ „§amburt3tid)en 58erbanbe§ pt S3efämpfung ber

Sojialbemofratie" tintrbe üon einem 5[RitgIieb nacfiftefienbcC^ 2 (^reiben bcc^ 9teirfi§fan3ler^

beriefen ^):

©uer ^odjtüo'^Igeboren ban!e idi ergebenft für bie gefällige SJlitteilung

bon ber 33egrünbung be§ .<gamburgifdien 5.^erbanbe5 jur S^efampfung

ber 6o§iolbemo!ratie. ^d) fte!)e alten S3eftrebungen ftimpatbifdi gegen=

über, bie barauf tiinjieten, in ber beutfdien 33et)öl!erung ita^ ©efübl ber

Siebe gu Äaifer nnb 9?eid) gu erl)alten, ibr 58erftänbnig für bie tüirtfd)aft=

üd)en ©runblagen unfere^3 (5rinerb§Ieben§ §u förbern, ben fvrieben ätinfdien

5trbeitgeber unb 5trbeitncbmer ju mafjren nnb antinationale unb reuo=

lutionäre ^eftrebungen ju befäm|3fen.

(geg.) 58 ü 1 w.

XV. Dir töüul'die Der 0)bci1cl)rfi--).

5Im 29. i^vunt em^jfing ber Ü^eicEigfan^Ier eine 5(borbnung ber o!abc=

mifd^ gebilbeten Se!)rer, unb jiDar bie ©t^mnafiatbircüoren SRerten»
(''Srü'^I) unb S n b i e n (Sre^lau) unb ben ^rofejfor Dr. S o r ^ i n g (33erUn), njclctie

bie Söünfcfie ber Dberlet)rer i)inii(^tlidi i'^rer ©leicfiftelhmg mit ben JRid^tern an ber

§anb einer Dom ^rofefi'or Dr Sortiing aufgeftellten 2)en!jdirift gum S^ortrog braditen.

2)ie 2)eputation mürbe in bem ©arteniaal be^o SieicfiÄfangterpalai? oon bem Sieirfi^*

!an§ter begrüßt, inbem er an feine eigene ©timnafialjeü in gronffurt a. M., 5ieu»

ftreli^ unb ^aiiz a. @. anfnüpfte unb 'f}ierbci einzelner oon ibm f)od}gefcf)ä|ter Sel)rer

') „5«orbb. eiligem. 3eitung" 28. ^uni 1907.

2) „5?ofiiid)e Beitung" 5. ^uU 1907.
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— fo bei- ^rofefforen CSIajjen unb freigenad) in Jran^fm't li. i1f., bei; 3ieftor§ ©d)inibt

in 9ieuftreli| unb be^ ^rofenorg ©aniel in S^aüe — |jietätöoU gebacf)te. fiet^tereni fei er

äu befonberem ®an!e üer^fli(f)tct für bic (5infül)rung in ©o^^o!(e§, 2(ri[to|)'^ane§ unb

Jacitug, bereu 2SerIe er furforifcii mit it)nt gciejen f)abe. 2^aburc£) fei er ine^r in ben

^nf)^! unb bie ®cf)ön{)cit ber 2Ser!e eingebrungen, nl^ bei einer ju grammati!alifd)en

2et)rmet{)obe. ?^ürft 33üIotu fügte i)'m^u, er fei unb bleibe ein treuer Sln'^änger
be§ l)umaniftifd)en ®^mnafium§, bem er oiel für fein gaujeS Seben

tierbanle. 2)e§I)alb fei eg itjm eine befonbere greube, bie SSertreter ber Se'^rer an ben

böfieren ©d)ulen ju em^^fangen. 5Iurf) er redine fid) §u benen, quibus educatores —
fo laute e§ ja rt)ot)t bei Sicero — quibus magistri sui atque doctores cum grata recor-

datione in mente versantur. W\t nodj bcrtiußterem 93orbebadit fieiße er fie aber tuitl*

!ommen in freubiger 5tner!ennung ber I)of)en 33ebeutung be§ Se:^rerftanbe§
für b a§ 5ßaterlanb unb im §inbli(J ouf beffen 2^reuc unb Eingebung in ber

3Iu6übung feiner iöeruf^tätigleit, überzeugt, bo| bog S^atertanb nidit meuiger auf ba§

^fliriitgefüf)( ber gefamten Sebrerfdiaft bauen fönne mie auf it)ren oft Ieud)tenb be=

mäbrten $atriotigmu§. S^ie 3Sünfd}e ber §erren oerftefje er. @ö fei it)m ganj erttärlid),

inenn bie burdi einen Zeitraum bon mebr al» einem t)albeu ^at)rt)unbert fid) fdjiingenbe

Sette bon (Srüärungen unb 33eftrebungen amtüriier Stellen in ber Se^rerfd)aft bie §off=

nung ermedt ^ätte, bafj bic fd)on 1900 on bebeutung^boller ©teile al§ überreif bejeid)»

nete ^rage ber ÖH e i d) ft e 1 1 u u g ber S e 1) r c r mit ben JR i d) t e r n enblid)

ibre Söfung finben beerbe im Sinne be§ gemeinfd)aftlid)en 3'i"mebiatberid)tg ber SUtinifter

Gidi^orn unb g'^otttüetl bom ^ai)xe 1846, mit bereu 9(u§füf)rungen fid) bie communis

opiiiio ber gebilbeten Sd)id)ten ber 58ebölterung bede.

(Seien Sie öerjidiert, meine sperren, — )o ungefähr f(f)Io^ ber 9f?eid)§=

fangler feine ':}(u^fü^rungen — ha]] iä) in ber SSertfcEiä^ung he§> £)berlet)rer=

[tonbe^i f)intcr bem dürften 33ii^marcf, 3^^^^^ ^^^<^" ui^^ Qi^o^en ®önner,

nidit §urücEftef)e. 5(ud) idi erfenne gern an, ha'\i '^s^x ©tanb in be§ug anf

'i^orbilbung, ^^fUd)terfülIung unb f)ingebungyDolte 3Sirf[amf'eit feinem

Stanbe im Staate nad)[tef)t, unb rtjei^ feine $8ebeutung für bie ftaatlid)en

^rcedc, feine amtlidie unb fojiale ©tetlung mot)t gn mürbigen. @§ mirb

mir eine ^reube fein, nad) beften Gräften ba§u beizutragen, ba'^ bie $ß>ünfd)e

ber Dberlefjrer bei ber allgemeinen i8efoIbung§er"^öl)ung ju mögtid)fter

S3erüdfid)tigung gelangen.

XVI. i:ob Cl)riftopl) oon ^ifkmaunß.

«eim 2obe beg frü^ieren ef)ef§ ber ^Reidigfon^lei, be§ mül @el). iRatg ß^rifto^I)

bon 5;iebemann riditete f^ürft Söülotn an bie SSitwe folgenbeg S3eileib§telegramm ^)

:

@urer ©rgellenj 9[J?itteiIung öon bem §eimgange 3^re§ bon mir l)od)=

t)erel)rten §errn @emaf)l!? Iiat mid) fdimerglid) berülirt. 9J?it ibm fdieibet

') „'Jiorbb. ?nigem. 3eitung" 23. ^uli 1907.



;3uh 1907. 257

ein treuer ^Itätarbeitcr meme^^ großen 5(TiityOorgänc3er^5, hc^i dürften $Öi^=

morcf, aibS einem an 51rbeit iiiib i^erbien[ten reidien Sebeii. 3^1 bitte Guere

(Srgellen^, ben *?lu£-brucf meiner l]er3lidi[ten 2eilnal)me entgegenäunclimen.

MöQe ©Ott 3ie unb ^s^jxc isWnhcx in ^bvem tiefen ©dimerge tröften.

9ieicf)»fan§Ier gi'irft 93 ü I o w.

XVII. (Empfong uou 3uUö S^nxtU

3n Üiorbernct) fiatte 5"ür)'t 33üIoiö bcn befannten 3!Kitarbeiter be? „^igaro", Qü\e§

ip u t e t empfangen, ber über jeine @eipräd)e im „fviguro" com 22. unb 23. QuU 1907

bericf)tete; beibe ^^(rtifel erfriiiencn gteid)äeitig an benjelben Sagen in bcutidiet Über»

l'e^ung im „53erliner Jagcblatt". ^m folgenben i[t biefe Überic^nng luicbergegeben,

ixDibiert unb lorrigicrt narf} bem frnngöjifrfien 2eyt, unter G'rgänjnng ber Sücfen be§

bcutj^en 3;eyte§.

32 r b c r n c 9 , SJiitte Quli.

Un[er S3ot[tf)nfter in 93erlin, §err dnmbon, jagte mir neulidi, aU er

mit mir nom bentfdien Ü^eicb^fangler fj^rod):

„.3d) fenne il)n jeit langem. 3Bir I)oben un» in ^ari^ getroffen, ali?

mir beibe nod) jung maren. ^d) glaube, e§ gibt gurgeit in (Suro^a feinen

9Jlonn, ber fo biel geminnenbe Gigenfdiaften unb jo oiel dljarme in fid)

oereinigte unb ein üügerer, feinerer, liebenlmürbigerer 'i]?Iauberer märe,

al§ ex."

3d) jagte mir bamalig, ba^ \d) — nadibem id) im Saufe einer langen

Sf^eije jo üiel tierjd)icbenartige 9Jienjdien auig allen .Sireijen ^eutjdilanb^

geje^en — aud] biejen feinen Diepräjentanten germanijcber Äultur fennen

lernen mü^te, ber neben bem 9Konard)en bie ®ejd)icfe biejeg mäd)tigen

9^eid)ey leitet. ®ieje ßliteerjdieinung fet]Ite nod) in meiner ©alerie, menn

id) in if)r alle bie oerfdiiebenen (5rjd)einungen ber beutjd)en 9f?ajjen oer=

einigen mollte.

aJieine -2Bünjd)e mürben erfüllt. Xan! einer freunblid)en SSermittlung

fdireibe id) !)ente, jmei ©d)ritte non ber ^\Ua he?-< S^anjlerÄ, üor mir ben-

jetben ^orijont, in bem ber berüt)mte Stoatymann jeine ^l)iIojo|.iI)ie neu

erfrifd)t unb jtärlt, bie biSmeilen jo jd)meren Prüfungen untermorfen ift.

Unb ba» bumpfe, ununterbrod)ene ©eröujd) ber grünen D^orbfeemogen

begleitet bie ^eber, bie biejen 93riej jd)reibt.

5(m ©onntag morgen bin id), i^on 93erlin tommcnb, in 9?orbernet7

ongefommen. ^d) geigte meine 5(n!unjt guerjt bem ©ejanbten o. ^lotom

§ööfc^, 5-ürft SSüIorag sieben :c. in. 17



258 XVII. (fm|)fang oon Quley §^'^'et-

an, ber üter !3at)rc bei bcr beutjd)eu S3otidiQft in 'iparis oerbradit t)at, tno

er nur ^reunbe gurüdgelnffen f)at, unb ber je^t bei bem 9^eidiöfan§ler

tt)i(^tige Munitionen erfüllt, ör lub mid) im 5(uftrage be§ dürften D. Sülom

lieben^nnirbicj für ben 9(benb gum ^iner ein. 5(bcr om S^adimittag befudite

er mid): er !am, um mir ju jagen, ba^ ber fyürft mid) nid)t fo biy gum ':}lbenb

allein laffen moüe, unb mid) aufforbere, i!)n unb bie ^ürftin auf feinem

täglid)en Spaziergang §u begleiten, "^iefe Iieben§rt)ürbige Hufmerffamfeit

unb bie 9(uyfid)t auf eine longe groanglofe Unterrebung im freien Slüften=

minbe entgüdten mid), unb ^unft 5 Ut)r mar id) öor ber Scilla grefena,

bie auf einer '3)üne ben ©tranb be'^errfd)t. ®ie 5lu§fid)t ift irjunberöoll

tion bort au^, ber ^lid ftreift oI)ne .s;Sinberni§ bi§ ju allen "ipunften be§

§ori5onte§. ©y ii't ber fd)önfte '^la^ ber ^nffl-

^d) ftanb balb oor bem dürften 33üIort).

|)err (Sombon t)atte red)t. Gs* ift fd)mer, fid) gleidjjeitig eine unge=

jiDungenere unb Iäd)elnbere 5reunblid)!eit unb mef)r ^^^oltung unb 3Sürbe

öoräuftellen. ^^exx ö. $8üIort) ift gro^, ftattlid), ber Steint ift rofig, bie .*paare

unb ber S3art finb Ieid)t ergraut, ©eine (Stimme erinnert midi an bie;

©buarb'o VIL, feine ©eften finb jugenblid), fein ©ang Ieid)t, bie ganje

(Srfdieiuung ooH (äloftijität.

gürft S3ütoin ift ein treuer 9(bonnent be§ „'gigoro". (5r !)at

bie Mreunblid)feit, mir §u fagen, ba^ er bie Serie meiner geuilletong

über ^eutfd)Ianb oerfolgt 1:}abe, unb bo^, menn er aud) nid)t alle meine

3tnfid)ten teilt, er bie llnparteilid)feit meiner Urteile anerfenne. 3dl über=

gel)e bie anberen .Komplimente, bie ^u liebenSmürbig finb, ai§> halß id) fie

n)ieberl)olen fönnte.

(5in Wiener melbet il)m ben ^^efud) ber jungen ^^rinjcn oon ©ad)fen;

er entfc^ulbigt fid) unb läp mid) einige Hugenblide in feinem 9lrbeitg=

jimmer allein. ©'S ift ein fel)r einfad)e§, fonnige§ 3^^^^^^^'-'^' ^^^ einem bun!el=

brounen ^arfettfupoben, luie in oielen beutfd)en Käufern, ber mie ßad

teud)tet. @in grüner Jeppid) bebedt e§ §um S:eil. 3ln ber SSanb ein paar

Morierte Stiege, ein gute^ ^ilb griebrid)? be§ ®ro^en, feine großen

5lbleraugen fd)einen ba^3 5ßiered bey S3ilbe§ ganj jn erfüllen. ''Man

fiel)t ha aud) ben Äaifer f^ranj ^ofef oon Öfterreid) gu ^ferbe, eine

^ird^e, eine Sanbfd)oft, forten unb ^löne, eine garte, bie in berfd)iebenen

färben bie9?efultate ber legten 9ieid)^3tag§n)al)l miebergibt. 9(uf bem fleineu

(5d)reibtifd) au§ fdimargem .^olg ein englifdier Sage'^Menber, ber geigt: to-

day: 14, ein £eud)ter auei Äriftall, iuol)l georbnete 55leiftifte um ein hinten*

fa^, eine Sorgnette, eine !leine ©ranate. l^fan fönnte töol)l allerlei 9llle=

gorien fel)en in ben beiben fleineu Fingern, bie ha liegen ! 5ln ber SSanb
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ein ©ofa unb eine G{)aiieIonc^ue an§ rotem 9^i|.i§, eine 9?ei)ebede, o!)ne

3tüeifel ber ^la^ für bie 3ic[ta, ein ©tefipult mit grünem Xud}, bc>5 auf

einem niebricjen Äaftcn aug cjefctjui^ter (Jid}e [tel)t. 'Jhdjty meiter. 2^ie

genfter linB ganj offen ftef)enb, fef)en auf ba^ blaue SUieer f)inau§, ba§

in ber gerne murmelt.

%U ber gürft gurücffam, fagte er ju mir: „Sie fet)en, 9brberneti ftat

nidE)t» oon einem ariftofratijdien 33abeorte. G§ ift ein bürgerli(f)e§ ^ab.

5lber e§ gibt in ^fJorbernet} bod) §mci ^arteten. 2)ie eine meint, man müfete

t)ier ein grofse? ."^^afino bauen, einen Cuai unb lururiöfe .s'-^otely, ben gangen

fo-smopolitifdien £uj:u!? ber großen europüiidien 33abeorte tiierber ner=

pflanzen unb eine 9lrt Sronöille ober Dftenbe barau» madien. ^cfl ^ia&^

greunbe in biefem <ilreife, §u bem grofse ©efdiäft^^männer unb S3anfier§

auy §omburg unb 33erlin ufm. gel)ören. ^ie anbere ^^artei finbet, ha^

9?orbernet) ]e!)r bübfdi ift, fo, mie e§ ift, ba^, menn man I)ier Äafino? erbaut,

e§ nid)t mebr ber ruf)ige Drt fein mirb, in bem mir uuy \vo^ füblen, unb

baf5 in 3m ei ^obren alte 3?emobner ber 3"frf ©epäd'träger unb ^ienftboten

fein merben. ^m ^ntereffe meinem perföntidien äl^ot)Ibefinben:o neige ic^

gu biefer le^teren 5tuffaffung. ©ie fef)en, e» ift ber emige Streit jmifdien

bem fonfernatioen ©eift unb bem gortfdn'itt!", fagte er ladienb.

„^d) für mein J^eil glaube, baf^ aik§ nid)ty betfen mirb", autmortete

id), „unb i)a'^ ber ^vortfdn'itt fiegreidi bleiben mirb''.

„Sie t)aben redit. 2)er gortfdiritt trägt immer ben Sieg banon."

®ie gürftin S3üIom trat ein. Sie ift nodi jung, febr bunfet, fdiöne,

fdimarje, lodige ^^aare umrabmen ibr lädielnbey unb geiftreidie^ ©efidit.

3d) mei^, ha^ bie gürftin ^toüenerin ift, aber menn idi e^ lüdit müf3te,

fo mürben ibre grof^en, bunflen, IcbenöooKen ^^(ugen e§ mir fofort oerraten.

Sie fprid)t franjöfifd), aU^ märe e§ if)re 9Jlutterfprad}e.

SSir gingen bimiu^^. ®ie 5.^iIIa grefena ift ha^^ .*oaui^, ba^ bem 9J?eere

äunäd)ft ftet)t; einige Sd)ritte, unb man ift auf bem Straubmege, ber mie

alte Strafen ber ^nfel mit S3adfteinen gepflaftert ift. ß^^^^'^^*^^ Spanier*

ganger begrüßten auf bem 3Sege ben ^^ürften unb bie f^ürftin; mer fa^,

erbob fid) refpeftöoll unb nabm ben $)ut ah: mer ging, biett an unb oer^^

neigte fid) tief oor ibnen. ll^an bat in ber ®((a grefena eine Sdimärmerei

für bie §unbe. Sin fdnuarjer ^ubel, 9Kobr, ber faft auf atten Äarüaturen

bey Rangier? figuriert, fprang oor un§ ber, mäbrenb bie jmei ^ad}fe ber

f^ürftin, ©rbmann, ein ©efdienf be^o Saifer;?, unb Sump, fel}r fomifd^

auf it)ren furzen S3einen, mie Gtomn», auf bem feud)ten Sanbe fpielten.

17*
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^er meite Straub roax mit Strantiförben bebecft, bic Don §at}no[eu

^•ät)nc^en unb im äSiubc flatternbcu, an Stöcfen angebunbenen Sommern

umgeben nnircn. $Runb um jcben ^oxh i)atten bie ^Sabegäfte einen giemlicf)

f)0^en ©aubmall errid)tet. Man !)ätte jidi mitten gmifdien natürlid)en

Sünen glauben fönnen. ^dl i^^t\^ barauf t)in. „^a§ i[t ber beutlrf)e 3"^^=

t)ibuali§mu!§", jagte ber 5'ürft. „^ebe Ummallung jd)eint gu jagen: „'3)iejer

Pa^ ge^^ört mir. Wlan mirb gebeten, mid) t)ier in 9^ut)e §u lajjen". Me
germonijd)en 3SöIfcr jinb inbiüibualijtijd)."

„6el)r rid)tig", jügte bie gürjtin tiingu. „Wan jief)t biei; nid}t, ma§

in Italien gang unb gebe ijt, ©öbne, bie nod) im jpäteren ^^(Iter mit i!)ren

©Itern gnjommen leben, ©obalb jie einmal Dertjeiratet jinb, mollen bie

Seute jür jid) leben unb unabt)ängig jein".

„Unb bod)", gejtattete id) mir §u bemerfen, „e^ gibt fein S^ol! in ber

Söelt, mo ber Äorp^geijt unb bie 2)ijäi^lin größer mären alg in 2)eutjd)Ionb.

©§ ijt ha^' Sanb ber ©t)nbi!atc, ber 5?erbänbe ^) unb S?ereine ^). ^Jd) Ijahe

mir ergäfjlen lajjen, ba^ e§ feinen ^eutjd)en gäbe, ber nid]t §u mehreren

5!^ereinen gef)örte. ^a§ 5Irbeiten in ®emeinjd)ojt ijt !)äufiger aB irgenbmo

anber§, man get)ordit blinb auf ein 3eidien ben ®eje|en unb ber Slutorität".

gürjt $8üIom bad)te nadi.

„6§ ijt maf)r", jagte er nad) einer SSeite, „eö bejtebt ha ein jd)einbarer

SSiberj^irud), ber giemlid) fom|3li§iert auöjiet)t. 3cf) glaube, man mu^ jagen,

i>a^ ber ^eutjdie ^ubiDibnalijt ijt in allem, wa^-> bic Integrität jeiney ®enfen§

unb jeiner inneren ^vreibeit betrifft, "Da^ er bie llnbemeglid)fcit eine» S)ogma!§

nid)t ncrträgt unb jid) immer Dorbel)ält, e» gu bisfutieren, aber ba^ er,

gemöf)nt, jid) ben ©eje^en §u beugen, jie annimmt unb if)nen gef)ord)t.

5(ber menn er bijjipliniert ijt, jo ijt er e^ auy angeborener iöorliebe für bie

Drbnung unb nid)t auy gebanfenlojem Seroili§mu§. 2Sa§ jeine ®emo^n=

l^eit betrifft, jid^ §ufammen5ujd)lie^en, io mu^ man barin, meiner äJZeinung

imd), nur ben ^njtinlt einer rounberbar fortgejd)rittenen jovialen ©olibarität

fel}en unb ben S^cmeig feinei?^ organifatorijd)en ®enie!§, 'i)a§' er, ©ie 1:}ahen

e§ jelbjt f'onjtatiert, in l)ol)em ®robe beji^t. ®ag l)inbert ben ®eutjd)en

nidit, §u biyfutieren unb jidi jeine 'i|>erjönlid)feit gu mal}ren. S3i!§mard

^jlegte gu jagen: „SSenn brei 2)eutjdie gujammenfommen, jo gibt ey bier

Derjd)iebene 9JJeinungen." ®ie ®ejd)id)te ber emigen Streitigfeiten, burd)

bic mir :^inburd)mu^ten, bcoor mir §ur @inig!eit gelangten, ijt ein flarer

!©cmci§ bicjcy inbioibualijtijdicn ^njtinfte». ^ie^Rcfornmtion ijt ein anberer,

nidit weniger berebter. 3el)en Sie", fügte ber J^üx]t {)in3u, inbem er auf

1) §uret gebrait(f|t bie beutjcfien 3(u§brücEe bafür.
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bie Sdinr ber ^abegafte, burdi bie tuir I)inburdi[cf)ritteii, beutete — „jef)ni

(Sie ]!ur il)rc '^(rt, fidi ju fleiben. ^c'i)ex f)at [einen befonberen <out, jeber

fein be[onbere§ Äoftüm, feine fyarbe, feine 9?uance 3<il iuünfcE)te felir,

bafe fidi alle äbnlidi f(eibeten ! ©y märe ert)eblid) Ieid)ter, fie ju regieren l"

3dl mollte auf biefe ^rage be;§ beutfdien ^^nbiDibuoIii^mui^ nod) tiefer

einget)en. Unb ein neuetg 'iJIrguinent fani mir auf bie Sip|.ien:

„SSie erflären ©ie fid), ®urd)(aud)t, bann alfo bie militärifd)e U,nter=

orbnung ber ©ojialiften, ibrcn blinben ®et)orfom gegenüber if]rem ^üf)rer

$8ebel unb feinen il^ertrctern, bie fie am 3Sat)Itage, fompagniemeife, mie

eine §erbe gur Urne füt]ren?"

„®ag gefdiiebt in ber Jat. 5(ber 8ie muffen aud) barin eine ^(ujserung

be§ organifatorifdien ©eniey fe!)en. ^ie fojialbemofratifdie 'ipartei ift

bemunberneimert organifiert. Wan mu^ .'oerrn ^^ebe(, ber taufenbmal

mef)r 9(uto!rot ift, aU ein inbifdier 9J?af)arobjaf), biefe ©erec^tigfeit miber-

faf)re!t loffen. \?lber betraditen Sie bod) bie ©efamtbeit ber politifdien

Parteien in S)eutfdilanb, i{)re ^af)!, if)re i^erfdiiebent)eit, it)re 9Juancen!

Sie D^egierung 'i}at feinerlei 9)kd)t, fie §u beeinftuffen. S^^^i^ 5-^erfudi

§u einer ^reffion, ben fie unterne!)men mürbe, mürbe bie Parteien fofort

tieranlaffen, fidi gegen fie gu menben. (Srinnern Sie fid), ma§ bei ben

legten Söablen norfam: mon t^at mir einen 5.^ormurf borau§ gemadit, bo^

id) an einen fd)Iefifd]en ^ournaliften, ber mid) fragte, mie man ftimmen

folfe, einen ^^rief gefdirieben i), mo idi an meine offizielle G-rflärung an=

fnüpfte unb einfad) bie poütifdie Situation refümierte. Man l)at fid) fdilief3=

lidi berubigt. 5(ber bie 3Bal)I be§ 5lbgeorbneten möre biefe^ ßmifdienfalle^S

megen beinat)e für ungültig erftärt morben."

„8ie nennen bie 'j}(uflöfung be^o ^arloment^S alfo nid)t eine ^reffion?"

„^JJcin, ha^- mar ein 5(ppell an ben ^atrioti'omu? unb an bie gefunbe

58ernunft ber Station. Sie 5(ntmort he§ SßoI!e§ geigte, ha^ eg bie .S^-^inberniffe,

bie ber 9?egierung in biefer nationalen 'ipotiti! entgegengefteüt morben

maren, nidit bitügte. ^eö^^^»^*^^/ wenn biefe %m%e geftellt merben mirb,

merben mir aller illodienfd)aften .*perr merben. Sie berftet)en — e^

t)onbeIte fid) nid)t nur um bie 8000 ober 10000 3Jtonn, hie mir in 9(frifa

I)atten mollten, c^ banbette fid) für Seutfd){anb um feine 3Sürbe."

„Unb mirb ^bnen bie neue 5Jtajorität, bie au§< ben 2öat}Ien I)er0or=

gegangen ift, bie ^ü!)rung ber @efd)äfte erteid)tern?"

„^d) boffe e§. SSir baben je^t and) einen ,,^lüd", gebilbet au§ ben

Slonferootiöen unb ben Siberaten."

^) ©. oben (5. 245.
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„Wan jagt, boi jci eine (5f)e jlniidieu ilorpfen unb ÄanincfieTt."

„®ie beibcn jinb nid)t gar jo öexfcf)ieben", autmortete s^exx D. S3üIort).

„®en.n^ trennen jie ficf) in ben öfononiijdieng'ragen, ba bie^onferDotiocn

5Igraricrunb©d}u|äönner unb bie liberalen äum2cil|5reü}änbler finb. 3lber

bo bie ^anbefööerträge nod) jediy l^a^re bauern, brand)t man biefe trennen*

ben ?\ragen nict)t angufdineiben. Über ba§ übrige !ann man jicf) oerftonbigen."

„©lanben ©ie ni(f}t, i>a^ bie 3u"of)itie bey ©ojialii^mug für 2)eut[rf}*

lanb mie für alte großen europöifdien Sänber balb bie Urfad]e ernfter

®efat)ren werben mirb? ^d) benfe mir bie gefanite ^(rbeitermaffe gu einer

einzigen ^artei organifiert — fid) tneigernb, an ber Sntmidlung ber all=

gemeinen ^^olitif mitguroirfen, fid) beif^iet^meifc ^anbels^Derträgen unb

fetbft Mianjen miberfe^enb, bie it)r mit bem ^ntei^effe ber ^emofrotie

im SSiberfprudie gu [tet)en fd)einen..."

§err D. 'ißüiow tädielte üertraueu'onon unb entgegnete !opffd)üttetnb:

„9^ein, benn ©ie I)aben p gefct}en, mie fie im $Rcidi!;>tag non 80 auf

40 SJIanbate gefunfen finb, unb man tonnte nodi ein 2)u^enb weniger

red)nen, menn ha^^ ^t'^trum fie nid)t in einer großen Stngot)! Don 2öat)t-

freifen unterftüM t)ätte. ©eien ©ie übrigen^ oerfidiert, ha'^ unter it)ren

3 SMIionen SBüblern nidit 500 000 überzeugte ©ogialiften finb: ©d)üler

ber mafiren marjiftifd)en 3;i}eorie, geinbc be§ ©igentum^, ober aud) nur

einfadi 9?epublifaner. ©§ finb llnjufriebene, unb in ^eutfd)Ianb, wo ber

fritifd^e ®eift fo entnndelt ift, gibt e^i metir Seute at^ anberg^mo, bie ber

Sf^egierung ettüa§' au§mifd)en mollen; unb e§ finb aud) £eute, bie fid) nid)t

beliaglid) fügten, bie ber SO^einung finb, ha^ man nod) nid)t genug für bie

5lrbeiter getan, unb bie neue 9^eformen münfd)en. ^ie f^ül^rer bcö ©ogiali^*

muy finb 3:t)eoretifer, unb bogmatifd)er, aU irgenbein ^riefter be^ SD^ittel»

alters. Erinnern ©ie fid) an bie berül)mte ^iyfuffion in SImfterbom, nw

^auret^ — ber üon feinem reoolutionären ©tanbpunft aui^ böllig red)t

t)atte — gu ^ebct fagte: „©ie finb im 9ieidiStage 80 9Jhmn, unb e» get)t

bort p, aly mären ©ie übert)au|.it nid)t ba, ©ie tun nid)tS, ©ie fjonbeln

nid)t, ©ie I)aben feinen ber ^l)rigen in ber 9^egiernng, ©ie finb o!)nmäd)tig,

ba§ geringfte fo^iale ©efeti ^ur 5(nnal}mc gu bringen!" 33ebcl antwortete

it}m, t)a^ bie fran5öfifd)cn ©ogialiften aud) nid)t bie 3}?ad)t befä^en, bie

©infommenfteuer ober bie 9(rbeiterberfid)erung burd)§ufe^en. SBomit

er gleid)fall§ rcdit batte. ®a?^ bemeift, ba^ c§ eine fo5iaIiftifd)e ®efaf)r

nid)t gibt, menn bie ilonferoatiben unb bie ßiberaten eS berftei)en, fid) gu

einer %ition ber fogiaten Sßerteibigung gu oereinen."

„®Ieid)moI)I, bie ßalil ber fojiatiftifdien äöätiler nimmt gu. Unb it)re

2f]eorie beftel)t, obmof)! fie 2:t)eoretifer finb, hod) barin, it)re ^ro^aganba
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bi!§ 311 beni üacjc iortjujoficn, ino jie bic ll^ajorität im 9?cidi^itat3e I)aben

ruerbeit. (Sie benfeu, an biefem 2age merbe bcr i^öiiig n^ol)! ober übel

fie mit ber 9^egierung betrauen müijen — falls c^? bann nocEi einen .Stönig

gibt...."

.V^err d. 33üIoiii ladite. „Sie jinb nodi nid)t |o lueit unb id) jetie |ie

überf)au|jt niemals; jo meit tommen. ^.Hber baltcn Sie einmal an bicjer

ungel)cuerlid)en ,v>npotl]eje fe[t unb [teilen Sie fid) bie ©ogialiften Dor:

jie mären in {)öd)[ter i^erlegenf)eit unb mürben balb inne merben, "oa^ bog

9iegieren nid)t fo leid}t ift!" 3"'^^^i^ ^^ "^Q"" s^ ^^^^ 5trgument gurüd^

feierte, ba§S3ebeI gegen ^aureg gebraud)t l)atte, fagte er: „SBarum mill man

in ^ranfreid) eigentlidi feine (5infommen[teuer?" 3^1 lädielte, oline gu

ontmorten, in ber Überzeugung, ha^ er ba'^ ebenjo gut ober nod) beffer

al§ id) feiber mü^te. (5r ful)r fort: „'2)iefe ©teuer ift aber bod) fef)r bequem ! . .

.

Qlber id) oerodite bie inbireften (Steuern allerbing^^ audi nid)t", fügte er

fein l)in3U, „fie finb fo leid)t einzutreiben!..."

3Sir gingen obne 3tufentl]alt meiter.

^d) mollte ha§> &e\pxäd) auf bie äußere ^oliti! lenlen unb gögerte

immer bamit, ou§ ^yurdit, inbiofret gu erfdieinen. 51ber id) überlegte,

'üa'^ id) im örunbe ja fd)on inbi^fret mar, ha id) meine liebenc^mürbigen

©äfte in ilirer 3urüdgegogenl)eit geftört l)atte, unb id) fagte mir, ha^ mxä)

ettva§' mefjX ober menigcr ^nbi^tretion fdiliefslid) nid)t mel)r !om*

promittieren fönnte.

„SBa§ l}alten Sie oon ben Reiten in .^ie(, ®urd)laud)t ?" fragte idi.

5)ie Slntmort mar fo, mie id) fie ermartete: „^d) mar fe{)r §ufrieben,

bort fo biete g-rangofen gu fel)en. Ser 2)uc 2)eca5e^^, ber ®uc 9?ol)an, ber

dornte be la gerronnobi^ .*iperr ©tienne, ^err 93lenier unb anbere mel)r.

^ie §erren unb S)amen fd)ienen entgücft. i^iel ift aud) fel)r t)übfd)!"

„Unb ber iaifer mor fel)r lieben^mürbig, fagt man."

„(Sr ift fo einfadi, fo natürlid), fo lierglid), ba^ e^o mid) nid)t erftaunt,

ba'^ er ^i}xm SanbMeuten gefallen bat."

®ie ^ürftin fügte l)inäu: „Sel)en Sie, ber ^aifer ift gugleid) ein §err

au^ großem ^aufe, mi fils de boniie maison, ber 9?ad)fomme au§ge=

geidmeter 511)nen unb ein moberner lltenfd) oon großer ^i^teW^Qe^^ä"-

„Unb mie erflören Sie fid), ®urd)laud)t," risüerte id) gu frogen, „biefe

?lrt oon Detente, bie fid) gmifdien fsranfreid) unb 2^eutfd)lanb an§u='

bal)nen fd)eint?"

„Sie l}aben iia§> rid)tige äöort gebraud)t, ec- ift eine 2^etente, ber 33eginn

einer Detente, ^d) fe|e ha§ auf 9fied)nung ber 2atfad)e, ha'^ fd)liepd)

bie 5_^örfer nid)t fo oerbrebt finb, mie man glaubt", entgegnete ber Ständler
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fjeitex. „ÜTib bie SSötfer jinb ja aucf) line bie ^nbtbibuen: jie müi|en jidi

fennen lernen, um fid) ju ad)ten unb jidi ansufreunben. 2)e£in:)egen f)at

jebe S3emüf)ung nne bie Stetige meinen S3eifan", fügte er lieben^mürbig

i)in§u.

„Unb glauben ©ie, '2)urd)Iaud)t, ba^ bieje Detente §u einer Ginigung

ober gu einer 9^eif)e non Einigungen 3mifd)en ben beiben ßönbern führen

!ann?"

„ßuerft Detente, barauf (Sntente", jagte er, inbem er bie beiben '^aä)§'''

l^unbe ber ^ürftin betrad)tete, bie, nad]bem fie fid) ^^erumgenedt, gemeinfam

tior un§ f)erf^rangen. „9?adi einigen ^atu^en ber '2)etente mirb bie öntente,

menn fie fommen joH, jd^on fommen. ^ranlreidi gegenüber, \)a^ ein je!)r

fenfibley Sanb ift, bebarf e§ jef)r oiel 2^aft, 33lä§igung unb ©ebulb. ^ie

3eit arbeitet für ben ^rieben. 9tber e§ barf natürlid) feine ^^'^fcfl^i^fäHe

geben, bie mieber alle^^ in ^^rage ftelten." Unb er tüieber^olte nod)maI§

mit einer $8et}arrlidifeit, bie mir auffiel: „G^^ ge!)ört ba§u enorm oiel Salt,

Oiel 9JMfeigung unb nodi met)r ©ebulb."

„®iefe maroüanifdie ^rage", marf id) !)in, „ift ein ma^^rer §erb üon

^ififdienfallen, menn man nid)t ad)t gibt, ^d) ergdfile^bnen nid)ty 9^eue§,

2)urd)Iaud)t, menn id) ^^inen fage, bajs man bei un§ fürd}tet, ^eutfd)Ianb

fud)e ung nad) biefer 9?id)tung @d)mierig!eiten gu bereiten."

„©ie fönnen fidier fein," ermiberte ber .Rangier, „ha'^ mir 3t)nen in

SJiaroüo meber ©dnoierigfeiten bereiten, nod) .V'^i^'^erniffe in ben SSeg

fteüen merben. 2Bir merben bem ©eifte ber 3ngecira§=5l!te treu bleiben.

(Sie ^t)rerfeit^ muffen fet)r offen unb oline §intergeban!en bie .^")anbel§=

:poIiti! ber „offenen Jür" oerfolgen. ,,Open door", mie bie Onglänber

fagen. SDeuti'dilanb oerlangt üon 3^nen nid)t§ met)r."

„®ibt e^, abgefeben oon biefer maro!fanifd)en ^roge," begann id)

mieber, „nidit nodi anbere fünfte, über bie ^ranfreid) unb S)eutfd)Ianb

fid) oerftänbigen fönnten?"

„£) gemi^", fogte §err o. 5ßüIom. „Unb bie .Slonferenj oon ^llgecira?

ift ia am ©nbe ber ^emei'^ bafür, ba^ man fidi mit 93iäfeigung unb gutem

Söillen fd)Iiepdi oerftänbigen fann, ot)ne ben ^rieben ju ftören. ©ie

I)aben im 3.^crtaufe ^t)rer 9^eife fonftatieren fönnen, 'oa'\i niemanb bei un§

ßuft nad) einem Kriege "^at. 3n f^ranfreid) übrigens aud) nid)t. ©ie finb

eben im ©runbe ha?' Sanb ber gefunben S.^ernunft unb be§ flaren S^er=

ftanbeS. ©ie t)aben aud) gejet)en, ha)f] ber ^rangofe in ^eutjdflanb fef)r

gut em|3fangen mirb, unb ba^ man ifm oietmebr mit ©t}m^at^ie

betrad)tet."

„^a§ il't mabr", entgegnete idi, „unb idi gebe e^ gern ju".
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SSir marfdiierten nodi immer. Söir marcii jeit (äußerer 3t'it gum

©tranbe !)inunterc3e[ticc3euuub unfere 8d)ntte fjinterlicfscu auf bem ela[ti]d}en

©onbe !eme ©^juren. SSon ^ext §u 3ett famen mir an einen SSafferbadi,

über ben man f)inüberfprincien muf3te, ma^3 bie |S-ür[tin mit jugenblidier

Seid)tig!eit tot.

Qd) für meinen 3:eü I)ottc meber für ha^^ l^Zecr nodi für ben i^orijont

einen $8üd übrig. 3<i) ^'ö^ aufrieben, bafe id) §uf)ören fonnte, unb f)örte

rounberbar gern ber Karen unb febr mobttlingenben Stimme bey dürften

^^ülom gu, bie ba^^ @eräufd)ber ganj naben ^^lut begleitete. „Unb meldiee

mären bie ^un!te, über bie ^ranfreid) fid) mit 5)eutfd}lanb üerftänbigen

fönnte?" fut)r id) fort.

.«ocrr 0. ^ülom fdncn ju überlegen unb antmortete: „^sd) glaube,

ha^ granfreid) unb ^eutfdilanb auf mirtfdiaftlidiem ©ebiete mand)erlei

@elegen!)eit baben, fidi §u öerftänbigen."

„kennen «Sie .f)errn dambon, ®urd)Ioud)t ? ©r bot mir non ^buen in

ben fd)meid)elt)afteften 5(u§brüden gef^rod)en."

„^a, id) f)abe if)n frül)er in ^ari§ fef)r gut gefannt. (5r ift ein febr

gemanbter, fe:^r üuger, fef)r fäbiger Wann, ©eine ßrnennung in ^Berlin

ift febr gut aufgenommen morben, unb idr glaube fidierlidi, er ift mit ben

beften 5tbfid)ten ju un^? gefommen."

„Unb ^^exx ^id)on, ber neue SJiinifter be^5 5(u^eren — ©ie fennen

i^n nid)t?"

„^Jlein, aber idi l)abe feine 9ieben gelefen. ^ebe^mal, menn er ®elegen=

beit get)abt bat, §u fpredien, f)at er üortrefflid) gefprodien."

®er 51ugenblid fd)ien mir gefommen, um einige allgemeinere f^ragen

an5ufd)neiben. 3* li^ött' 3i"» J^lauäler: „58iele ^erfonen, aud) ©taate^

männer, finb ber ^."lieinung, i>a% ot)ne im geringfteu an bie '"^^erfönlidifeit

ber S8öl!er p rubren, (Suropa eine^ SageS eine europäifdie ^oliti! nerfolgen

mirb, mo bie freie Entfaltung jeber 9Mion nidit mebr öefabr läuft, burd)

brutale^lonfüfte gebinbert ^u merben. Sinire e^3 beifl^iel^smeife nidit münfd)en§^

mert, bo^ie bi^5ber egoiftifdie unb abgefdIloffeneSlolonialbemegung üonnun

ab eine euri)päifdie, ba^s t)ei^t eine altruiftifd)e mürbe, oonber iebe§3?oI!nad)

9J?a^gabe feiner Wikl unb öfonomifdien Gräfte profitieren fönnte? ©o

mürben bie erften mirflidnm S3anbe jmifdien ben oerfd)iebenen Stationen

(Suropagentfte'f)en,biefte einanbernä!)er bringen mürben, ftattfiegu trennen.

SSenn ein jeber mit gleidiem 9ied)te 3um anberen fommen fönnte, fo fäme

in biefe freie .^onfurren^ ein Glement ber 5ßilligfeit unb ber @ered)tigfeit."

*perr o. ^^ülom batte mit lädielnbem ^ntereffe jugebört. „Qd) mill

^^re ^olonialpolitif gemife nidit fritifieren, aber idi fann midi nidit ent=



266 XVII. (i-mpfang öcrn .^ulci-' ^urct.

I)Qlteu, jic mit öerjenit3cu (fncjlaubio jit Dergleidien, boy feine Xüren tucit

öffnet unb gro^finnig iia§> betreibt, tva§ ©te bie Qltruiftifd)e Äolonifierung

nennen, ^n g-ranfreicf) fc!)einen ©ie nodi bie .VuiIoniaÜrnbition be^ 18. ^f^'f)!^^

I)unbert5 gu uerfolgcn, boö ©t)ftcn! hc^i au^öidilief3lici)en (figentum;?, bie

:^ermettfd)e 9(bfcE)Iie^ung gegenüber bem "^tn^^Ianbe. (äine neue Strömung

fctieint QÜerbing^ in ben ©emütern oufäufommen. s^at fie einige 9(n§fi(f)ten,

^l)U S;rQbitioncn 5U beeinfluffen? 3^1 ^^eifs e§ md)i."

„'ipt)ilofovl]ifdi betrad)tet/' fragte icf) ot}ne Übergang — benn mir

fe^rten gurütf unb ber ©^agiergang ging §u ©nbe — „ift'» üernünftig gu

glauben, bofs et^ immer ilriege geben mirb? SSenn bi«^ I)eute bie ^i^^^^i*

fation immer burd) ben Ärieg gemadit mürbe, fann man nidit t)offen,

ha^ einmal ein 3;ag fommt, ba eine l)öl)ere 9JienfdiIid)!eit fic^ biefer

mörberifdien Siegelung ber Slonflüte ent§iet)t?"

„fragen ©ie ba?^ belpt)ifdie Cra'fel!" rief 4^err ö. 33übm lädielnb, ben

Zeigefinger I)ebenb.

„SSerben nid)t ouf jeben galt bie Kriege immer feltener merben unb

nur nod) ben ^wed l)aben, neue 9_^ölfer für bie 3i^''i"^^ffltion ju geminncn?"

„60 ift maljr," entgegnete gürft S3üIom, „ba^ in ber 3:at bie ^ntereffen

ber ißölfer fid) foltbarifieren, i>a'^ bie geringfte llnruf)e in einem Sanbe

i!)re 9^üc!mir!ung in allen anberen Säubern l^ot. SJian fann infolgebeffen

annebmen, ba^ bie .Kriege immer feltener fein merben. ^eutfdilanb ift in

ber angenel)men Sage, nom ^rieben f^ircdien gu fönnen, ba e§ faft ba§

einzige Sanb in (Suro|.ia ift, baö feit 37 l^ö^l^'^n feinen .^hicg gefü!)rt fjat,

mätjrenb alle feine 9^adibarn fidi in 5lfien unb in 5lfrifa t]erumgcfd]Iagen

'^aben. ^ä) fpred)e nidit non bem (Vt^Ibguge gegen bie ,*gercro^, ber nur bie

Unterwerfung eine;§ 9(ufftanbe§ rtiar. ©ie ermäbnten foeben unfere ^oliti!

maritimer unb folonialer 5(u^ibreitung. 9(un, mir mollen m\§ nid)t „oug=

breiten." 3Sir !)aben nid)t niete flolonien, unb biejenigen, bie mir befi^en,

finb md]t fo mcrtnoll mie biejenigen ber anberen, aber mir münfdicn nidit

mef)r. 2öo§ unfere 9JJarine betrifft, fo nermcbren mir fie nidit, um un^^ gu

fditagen, fonbern um unferen .v^anbel gu fdiü|)Cn, unb um unfere flagge

auf ben entfernten ^^unften beS ®lobu§ geigen gu fönnen, mo unfer §anbel

in Hüte fte!)t. §at 3t)nen bie 3^rige nid)t mieberf)oIt bagu gebient, um
eine 9?ed}nung mit einem miberfpenftigen ©d)ulbner gu regeln?"

„5tber biefer 37 fäljrige fvrieben, beffen ^eutfdilanb fidi Tü!)mt, fdiulbet

man i(}n nid)t ein menig bem ^ufatl? (är bätte ebenfogut aud) nidit fo lange

§u bouern braud)en. Tlu^ man lüdit nadi mirffameren 9Jlitteln aU bem

Snfalt, fudien, um ben {yrieben gu fidiern? *rlann man fidi nidit nernünftiger-

meife ein einige?^ (äuropa norftellen, liergleidibarbcn*;}(mVliifttionien©ried)en==
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lanbe? (Sin (Suropa, btv5 bciipic^Jincife cmc\ einem broticubcn '^{]\cn ciit=

c3ei3enträte?"

„^cf) glaube uidit au bie gelbe ©cfat)r", autirortete %üx\t iöülort).

„2)ie ^apauer finb gu f(ut3e uub eruftt)aite Seute, um barau gu beufen,

(Europa gU bebrolien
"

„(Sinftmeileu jcbeiueu fie fidi an beu 5tmeri!oneru üerjucf)eu §u roolleu.

äöenu ]ie, uarf)bein jie bie S^^uifen gefcblageu, audi uodi bie SImerüaner

fdilügeu, \o wäre ba^j eiu redit gefä{)rlidie§ ^oU "

„"Oieiu, nciu/' proteftierte .V)err o. löüloro, „Sie merbeu ]ei)en, eg

rotrb md)tö bergletdien gebeu. ^apan ift !Iug unb ber japantidie ^otjd^after

in 3Bajf)ington f)at bereite bie berul}igeub[teu ©rKüruugen abgegebeu."

„'^(ber Gbina, biejeio ßf)ina, ha^^ jid) iraffuet unb t)a^^ oielleidit eiuutal

9JZilIioneu Ärieger auf Guropa merfen fanu
"

§err D. ^üloro Iäd)elte: „^d^ jetie fie uodi uidit in ':}(ngouIeme, unb

nidit in ^Jiagbeburg."

„'^(ber !ann eine Situation, wie biejenige, in ber (äuropa in (Xl)ina

jidi befunben f)at, alle feine §eere ba oereint, nidit in ^ufunft gu einer

bauernben geniadit werben? könnte man, ftatt eine» norübergebenben

unb 3ufälligen ßufammenorbeitenio, nidit ein normale^ ^uiöii^iTn-'^i^trfen

l)erbeifüt)ren, baS bie gioilifiertere 9J^enfdiI}eit ber weniger giöilifierten

gegenüberftellte?"

„3a, gemifs, e§ ift geftattet, ein foldieö ^st)cal ju t)egeu, unb man fielet

ha ben ©ipfel eine;^ S3erge^S, ber fidi in ber %exnc oor un!o erbebt unb ben

man erfiimmen mu^. 3(ber mau irei§, ha^ man beute nidit mebr tiinauf

gelangen mirb, unb biefe ©enn^bfit ift benjenigen eigen, bie flar ju fel)en

pflegen. 3(ubere, beren Seljfraft fdimad) ift, mad)en fidi bei5t)alb 3^^^=

fionen unb glauben ben ®ipfel gan§ nat)e. '^Mn fanu fid) aI]o fagen: e§>

ift oielleidit für morgen, ©inftmeilen motten wir un§ nid)t bie ^ü^e Der=

le^eu, inbem mir geben, obne auf ben SSeg ju aditen — ja, mir motten lieber

ben .V)inberniffen au!&meidicn, bie unfere Üieife aufl)alten. Uub menn biefe

@leid)niffe ibuen nidit gefallen, fo fönnen mir auc^ fagen: ,suerft muffen

mir ieben'. 2;ann moUen mir, mie (Saubibe, unferen ©arten bebauen."

iJBir waren jum ^luic^gang^ipuntt unferec^ Spagiergange» §urüdgefebrt.

3d) »erlief ben i^'ürfteu unb bie gnirftin S3nlow, um midi gum '3)iner nm=

§u!Ieiben.

Um 8 Ubr abcnb^^ war idi wiebcr im (Salon ber ^illa ^refena. ^n

ber ©efellfdiaft ber ^-ürftiu S3ülow befauben fid) .vierr o. glotow, beffen

id) fd)on gebad)t unb ber fid) nidit barüber tröfteu fanu, haf^ er ^ari»

öerlaffcn mu^te, uub ber Crbonnaujoffi^ier be» ^iu'ften, i^err
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t). ©cf)rt)ar|!oppeu, ein ^3ruber he^j in ^ari^ n:)o:^I6e!anuteu ©cueraly

ü. ©(fimarpo^peu.

®onn !am bcr 9f?eidi§!anäler.

9IB er iny gimmer trat, jagte er: „Man t)ot ^cute morgen auf ben

^röjibenten f^aUiere» §iüet ©(fiüjfe abgefeuert, gtüdüdierweife ift §err

galüereg unoerletit geblieben, ^cb erfal)re e§ foeben au§ einer 'DJiitteilung

be^3 2öoIfffcf)en üöureau^S. ^orf) ftebt ba nicbt, mer ber 2äter ift, nodi ob

man if)n gefaxt l)at."

S)ann fügte er tjinju:

„(Sr mu^ fidier irrfinnig fein, benn ."perr f^afüereg t)at geroi^ in feinem

Seben niemanbem S3öfeö zugefügt, ^d) I)abe it)n einmal gefet]en, al^ er

nod) "ilsräfibent be?^ Gonfeil mar: er ift ein SJlann bon ben einfac^ften 9JZanieren

unb babei bo(^ ein feiner unb moljimonenber ®eift, ma§ mir fet)r gefiel".

9}ian fe^te fid) ^u Sifd). ®ie Xafel mar (in ,^art ongebeuteter (Xonr=

toifie für ben ®aft) mit fran§öfifd)en 9iofen überfät, rofafarbene ©eiben=

bänber oerbanben Heine %öp\e mit ß^^^^'ö&^'öonien. '^a^ ©anje mar

üon brädjtigfter SSirfung. 3"^ ©peifcfaal maren fonft feine "lölöbet. %n

ben 3Jßänben t)ing eine 9ieif)e öon großen funftooKen lellern. 3ädit^:; meiter.

hinter jebem ®aft ftanb ein '2)iener.

^ay 2ifd}gefbräd) brel}te fid) §unäd)ft um bie realiftifdie (är,^iebung

ber bentfdien ^ugenb. JJd) ermätinte, baf? id) an beutfdien (Sbmnafien

unb Unioerfitäten eine faft oollftänbige 58erbrängung ber ^it)itofobl)ifc^en

©tubien mat)rgenommen t)ätte, um bie bie (Stubenten fid) nid)t me{)r

fümmern. (Sine grud)t biefer rein auf ha^i "ipraftifdie gerid)teten Cfr5iet)ung

fei ey, ba§ in bem 3?aterlanb ber ^:pf)iiofobl]ie gro^e ^büofobt)en gurgeit

feblten.

„9Xud) bie großen ^id)ter fel)Ien un§", fügte §err D. ^totom tjinju,

ber üon fe!)r feinem titerarifdien @efd)mad ift.

„$ßir t)aben audi fein .tant=®enfmal in 33ertin", bemerfte bie ^ürftin.

^d) ertüiberte, ba^ id) in ber ©iege^allee eine^i Iiinter bcr ©tatue

eine'? ^reu^enfönig? gefel)en tiätte.

„SÖir roerben fidier ein Sl'ant^^enfnml befommen", fagte ^-ürft oon

SSüIom

Dann ful)r er fort: „Der ©efd)mad ber 58ölfer medifett mit if)ren

93ebürfniffen. ?(m 14. Dftober 1806 fa^ .<pegel, ber bamal^^ ^^^rofeffor in

^eim mar, an feinem ©direibtifdi unb arbeitete an einer feiner berüt)mten

51bf)anblungen, al^o fein '':pult ^ilö^lidi oon großen (Sifen- unb ©la^fplittern

überfät mürbe; er rief nadi ber .spamoiiälterin unb t)errfdite fie ärgerlidi an:

„^Ba^i ift bay für eine Unorbnung?" Da^o "iDIäbdien feMe ibm auyeinanber,
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baf3 ^ranäojen unb '!preuf5eu in ben ©traf^cn fämpfteu unb ba^ ®e]d)o^=

fplitter bie ©töruug auf feinem ©cl}reibtifdi fjernorgerufen l)ätteu. „^ag

ift mir gleicf)", fagte ^^"^egel, „bog intereffiert mid) nid)t: forge, bo^ id) in

9^uf)e arbeiten !ann." ®a§ mar am Sage ber ©d)Iad)t bon ^ena!

5.^or einem ^ö^^^^^^'^Pi^t fdirieb ©diiller, i>a^ ^ronfreidi t)a§> Sanb

unb ©nglanb ba^S 'ilJieer in ^^efi^ genommen I}ätten, unb baf^ für 3)eutfd)*

lanb nur me^r bie SBelt ber ®eban!en übrig geblieben fei. ©eitbem aber

fiaben mir luvs gefagt, baf? mir biefe pliilofopljifdie Jeilnalim^Iofigfeit

öielleid)! etmoy ju meit getrieben traben, unb ha^ biefe iloft für unfer raut)e§

Älima nid)t nat)rt)oft genug ift. ©o mürben mir fd)Iiepd) 9^ealiften; unfere

@elet)rten manbten fid} ben angemanbten 3Siffenfd)aften gu, unfere tec^=

infdien .s~-^odifdmIen entftanben. 93kn !ann mof]I fogen, 'oa'\^ gurgeit bie

tüd)tigften Äöpfe fid) gur ^ni^uftrie unb jum Äriegymefen tiingegogen

fü'^Ien. ©ie l)aben ja unfere „captains of industry", mie bie Stmerüaner

fagen, am 9f?t)ein unb in 3SeftfaIen fennen gelernt unb gefel)en, 'Da'^ haS^

9Mnner erften Ü^angey finb; ebenfo tonnte id) ^i)nm Cffixiere au^ unferem

©eneralftabe nennen, bereu en5b!to|.Hibifd)e SSilbung unb bereu meiter

®efid)tytrei§ ©ie in (Srftaunen fetien mürbe. 3Ser mei^ übrigeng, ob mir

in fünfzig So^^^en, menn mir einmal mot)It)abenb gemorben finb, nid)t

mieber ha^ ^o\t ber .^ünftter unb ';pt)iIofo;it)en merben, ha^' mir einmal

maren!

^ie ®efdnd)te ber geiftigen ßntmidlung ber S?öl!er folgt mie ha§

Meer, beffen Ü^aufdien mir :^ier öernet)men, ben ©efe^en oon iSbhe unb

glut."

Tlan tarn bann auf bie ^unft, auf StRalerei, Hrc^iteftur unb 9Jlufi!

gu fpred)en.

9}iit äöorten ber größten 35eret)rung fprad) bie gürftin Don ^of)ann

©ebaftian S3adi, in bem „ba§ beutfd^e ©ernüt gu einer 3eit, oI§ ^eutfd)-

lanb öom llnglüd oerfolgt mar, feinen 9(u§brud faub".

®er .Hanjler rübmte t)a^ Salent bey ^^erliner 3(rd)ite!ten 3J^effeI,

ber bay 2Sarent)aug ülöert{)eim unb bie fd)önen oillenartigen Käufer im

Tiergarten gebout ^at.

3um ©d)lu^ !am man auf bie .Vlüdie ju fpred)en. ®ie ®erid)te, bie

mir o^en, maren oorjüglid] zubereitet, fie maren ha§> SSer! eine§ franko-

fifd)en Äod)§, ber feit 19 3at)ren im ^ienfte be§ dürften ift, beg §errn

„Eifere", „liefen ©pi^nomen bat ibm ber .^aifer gegeben", fagte ber

gürft. „©ie fennen biefe ®efdnd)te? 2Sir maren in ^taüen, unb er mar

fd)on mehrere ^af)xc in unferen ^ienften, aly id) §ur Seitung beg 2Iug^

märtigen ^^(mteg nad) I^öerliu berufen mürbe, ^d) lie^ mir ben broüen
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Tlann foinincu uub jagte il)m, hal^ wir 9iont ücrlafjcu unb nad) Berlin

überfiebeln müßten, unb ha'^ unfex neue§ i^eim im gangen unb bie Äücfie

im bejonberen Heiner fein mürben al§ bie be§ ^0(0550 ßaffarelli, mo mir

mo^ntcn. ^ann fragte id) if)n, ob er mit um3 geljen moHe. (Sr bat um
eine "^albftünbige SSebcnfjeit. ®ann !am er unb fagte mit rüt)renber (£in=

falt: „^(f) {)abe reifüd} überlegt nnb bin entfcf)Ioffen, mit 3t)nen ju jielien.

Söenn man eine fo gute i~-^errfcf)aft bat, märe e^o unrccbt, fie gu üerlofi'en,

menn fie in§ ©lenb gerät. (,,Quand. ils tombent dans la misere.") ,,?(!§

id) bem E'aifer biefe ©efdiidite er§ät)Ite, Iad)te er au§ öollem .t'alfe; feitt)er

nennt er meinen ^od) „SJlonfieur SJ^ifere". 35or gmei ^at)ren !)at il)m ber

Äaifer, ber feine Slüd}e fd)ä|t, übrigen^ eine golbene Ubr mit feinen:

!aiferlid)en 9Zamen'?äug unb einer fel}r fdiönen Äette gefd)en!t."

®er f^ürft !am bann barauf §u f^redien, mie eigenartig ber beutfd)e

dliarafter fei, unb mie er tro^ allem an ber Xrabition feftf}alte. „2öeld)er

llnterfdiieb gegen '^•xanfxei(i)l" fagte ber ^ürft.

„33ei 3^nen f)at ber ^onüent, ber immerl)in eine grof^e 'Sa&je mar,

mit einem ©d)Iage alle^ gleid) gemad)t nnb öerfügt, bafs Don bem atten

©ebäube nid)t§ ftef)en bleiben bürfe. ^ann ift 'il'^apoleon gefommen unb

bat bie Unifijiernng fortgefeM. ^n '3)eutfd)tanb hingegen I)atten mir nie

eine rid)tige 9fleüolution; ita^ märe bem beutfd}en (Steifte entgegen, ©ie

fe!)en audi jeM nod) neben 9JiedIenburg, ba^o feubal ift mie irgenbein

©taat im 17. :3a(}rt)unbert unb feine Eonftitution Ijaben mill, bie S^e^ubli!

Hamburg, ^eber I)ält an feinen ©efütjlen nnb feiner Srabition feft.

5IIig e^ fid) im Sa!)re 1867 ober 1868 in bem .^lerjogtum Sauenburg,

ha?-' bomat^5 bödiften^o 60 000 (Sinmobner batte, barum t)anbelte, eine neue

2ßät}rung cin§ufübren, fagte 33ivimard ju bem ®e()eimrat, ber it)m biefe

9Jia§nal)me t)orfd)lug: „SBoüenSie benn burd)au§ eine^ieoolution?" 58er=

gleid)en ©ie fold)e ®inge mit ber fronjöfifdien Söeife unb beulen ©ie an

bie Seid)tig!eit, mit ber man einen frangöfifdien ©taatsr^beamten oon 33reft

nad) Gar^ientrag, üon 91rle§ nad) @uingam).i öerfeM, ot)ne ba^ fid) irgenbein

SBiberftanb geltenb mad)t.

.*gier bei un^ münfdit man, bafs jeber ©taatöbeamtc au^ ber ©egenb

ftamme, in ber er Xienft tut, ober ba^ er jum minbeften Sanb unb Seutc

!enne. 33i§mard fagte ftet^: „(5§ ift biel Ieid)ter, bie liberalen unb fron=

bierenben ^rangofen di? bie an ber Jrabition bängcnben, inbioibnaliftifdien

'2)eutfd)en gu regieren". 'D^apoleon I)at, abgefct)en oon oietemlööfen, barin

unferem beutfc^en Sßaterlanbe ®ute§ getan, baf^ er mit lateinifdier

flar!)eit ben fompligierten ©taatymed)aniÄnuho '3)eutfd)Ianbvi oereinfadit

i)at. .

.
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„Wan fann al]o", warf idi ein, „gegen ben fonfernatinen öebanfen

crfolgreidi anfäni|.iien, bcnn 'ilJapoIeon^ Ü^efornien luirfen ja nodi tieute

nad)."

„@cn)if3", eriinbcrte ber ^yürf^^ »ober bie 9(rt unb SSeife, rote er ]ie

eingcfüfirt t)at, ber llmftanb, bofs ein g-rember e§ mar, ber jie einfüln'te,

I)at fd)lie[5(id) jur (Srl}ebung ber ganzen beutfdien ^Jtation gegen il}n gefüljrt."

^ad) aufgehobener Xafel bref)te jid) bo§ ®ef|)räd) im ©alon um bic

franjöfifdie Literatur unb befonber;? um ben fransöjifdien JRonurn, ben

bie (^ürftin fet)r liebt. 2)er <il'an§Ier liebt g'li^ubert unb 5(natoIe grance.

3(6er er bemunbert aud) j'ef)r @teubl)al. (5r fragte mid), ob 3ota§ ^opU'

larität nod) anbauere, babei rüt)mte er „L'Assommoii-" unb „Germinal".

2^ann fu{)r er fort: „33ie jd)nell bod) beröejdimac! jid} änbert! 6^ gibt

9{n|d)auungen, bie mir f)eut5utage gar nid^t mel)r begreifen fönnen. Gr=

Üären ©ie mir ^um 33eifpiel, mie (Xäfar bie ©d)meij al§ ein £anb begeidinen

fonnte, beffen ^Inblid !aum ju ertragen fei. ^di glaube, e^i ift ^^acitn-o, ber

bie friefifd)c Hüfte, bie tjeute öon aller 3Sett aufgefud)t mirb, aly fdiredlidi

unb unbemoljnbar begeidmen fonnte; ic^ bin überzeugt, ha^ feine 2anb^>

leute öon t)eute biefe ^tnfdiauung ebenfomeuig oerfteI)en fönnen mie mir."

'3)ie ^iirftin fdmnirmt für bie ^^lemoirentiterotur. „^d) l}öre, — fagte

fie — „ha'^ man jeM ilcemoiren uiunobern finbet, ba^^ märe bod) fdiabe.

SSie !onn man bie 5?ergangenf)eit begreifen, menn man biefe ^ofumente

be§ßeben§ unbeaditet läf^t!" Man fpradi üon .*ool)entoliei> ^J^emoiren unb

bebauerte, ha^ fie oor ber ßeit Deröffentlid)t roorben finb. „SJöie l)ätte

mon", fügte ber ^ürft ^inju, „btefem unbemeglidien^lntlift, biefem immer

gefd)Ioffencn 9Jiunbe fein 35ertrauen entgegenbringen fönnen? ^ie

5Jbnard)en fpradien oor it)m mic oor einer 'i'Jtouer, in ber Überzeugung,

ha'^^ e§ bo fein (Sd)o gäbe."

2)ie ^ürftin f^rad) bann in 2(u§brüden heS^ größten Sobe^^ nou bem

leMen 9?oman (Sbuarb 9iobt^: ..L'ombre s'etend sur la montagne''. Gbenfo

fd)märmte fie für !ilJiaeterlindy 33üd)er, fein „Seben ber 5(meifen", feine

'3)ramen. .»^err o. g-Iotom brüdte feine S3emunberung au§ für ,,Le lys

dans la vtiUee".

„Unb bie ©diriftfteller '3)eutfdilanb^3?" fragte id) ooK 9?eugierbe.

„2Sir lieben befonber^-.V)auptmann unb Siüencron", fagte biegürftin. .

.

Sniju rafd) maren bie ©tunben üerflogen; bie 3^^^ gur 9t6reife brängte.

^di oerabfd)iebete midi oon bem .v^aufc, ba^ midi fo Iiebeiv?mürbig unb fo

^öflid) aufgenommen batte.

2)rou§en mar e^ nodi f)en, fo bcH, bafs man einen Siebe§brief bätte

lefen fönnen, babei mar bie jebnte 9(benbftunbe fdion oorüber.
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3cE) roieberfjolte, auf bcmStranbc ba^ingcljcnb, mir bieSBorte, bie id)

nn biejem Soge oernommen ^atic, unb jic jcf)ienen mir non einem §au(f)

be§ 35ertraueng unb bey guten SSüIen^ gegen ^ranfreicE) burdime^^t.

XVIII. 70. (ßcburt0tog fiopps.

3(n Seine eminenj ben Äarbinal '5ürftbif(f)of Dr. b. Jrto|3p, SSreglau.

(Suer ©minenj jenbe id) §um 70. (S^eburt^tag in treuer 3Sere!)rung

meine f)er5licli[ten ®Iücfmünfct)e. 5Jiöd)te ®ott ung ^'^re Sltoft nocf) lange

ungeicf)mäcf)t erl}alten unb feinen ©egen aud) ferner auf ber 5(rbeit ru^^en

laffen, bie (5uer ©mineuä in unermüblid)er pflichttreue feit .fo öielen ^a'^ren

3t)rer ^ircf)e unb bem Sßaterlanbe gemibmet, unb ber beibe fo üiel oerbanfen.

9ieid)5fangt er gürft 33 ü I o m i).

XIX. tob :ßorborflf0.

93eüeib§telegramjn au bcn 9?cgicrungynffeffor ö. f a r b o r
f f

= 3So6ni|:

lief unb fd)mcr§lidi bemegt burd) bie 9kd)ridit non bem Slbleben

^fjrey .s>rrn S8aterg bitte id) ©ie, ben ^tu^brud meiner t)er§Iid)en 2:eil-

nat)me entgegenzunehmen, ^n bem ©ntfd)Iafcnen 1:}ahe id) einen greunb

nerloren, ben id) alg 9[J?enfd)en mie al^5 ^oütifer gleid) t)od) fd)ä^te. 3Baä

er feinem 35aterlanbe unb feiner 'i^ortei gemefen, roirb if)m unoergeffen

bleiben.

9f{eid)g!anäler prft 33 ül o m 2).

XX. Dfntrd)fr (Dftmcrkfnofrriu.

3(ui eine ^ulbigung^bei^cjdie, gefenbet üom beutfdien Jage in 93roniberg am 17.

nnb 18. mtgu]t3):

Dem ^eutfd)cn Cftmarfenüercin fpred)e id) für bie patriotifdie S3e-

grüBung meinen t)erälid)en 1)an! auy. 3t)re mad}toone Äunbgebung

1) 9Jorbb. 3aigem. 3eitung 30. ^ili 1907.

2) cbcnba.

=») Tcorbb. 3UIgem. Scitung 21. 5(uguit 1907.
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ift für bie ÄönigÜdic Stant^^rci^icruntj eine roirffamc Untcrpöunoi in bem

von if)r ^ifliditmäjsiö cjefülirtcu .Stampf für bie erlialtunt3 bcy ^cutfdituin^

in ber Dftmarf. 9JWdite bcr ^Gutfdie Sag in ^^roinberg aneutl)alben alg

eine einbringlid)e 9Jla!)nunci ju [trenger nationaler ^sfüc^terfüllung

einpfunben werben.

9teid)yfan§ler t^ürft n. 33 ü I o m.

XXI. 3mn 70. ^rburtstcge ilbolf iDilbraiibts.

3um 70. ©eburtötag 'Jltiolf Söilbranbt^o (24. ^liiouft 1907) liattcn itd) greunbc

be^^ ^id)terg äuiammengctan, um il)m il}rc öliicfaninidic in einem bojouberen 23 i U
branbt-^^udie barsubringcn, §ii bcm Jürft 'J^üloiu folgcnbon 'iVMtmg beiftcuette:

^er ®id)ter, liat nnfer gröf3ter ^id)ter @oett)e einma( gejagt, mirfe

patriotifdi, roenn er lebent4äng(idi bemüt)t fei, fdiäblidie :l^orurteile ^u

befämpfcn, engberjige 9tnfiditen 5n befeitigen, ben ©eift feinest 'l^olfe^ auf-

juflären unb beffen Ök^finnung^- unb ^-enfroeife gu oerebeln. ^&\ glaube,

ha^ biefeg SSort befonberg geeignet ift, t)a^ Sebenömer! unfere§ greunbe»

•ii^ilbranbt in feiner 33ebeutung für ba^^ beutfdie 3.^olf ?^u be.^eidnien. ©leidi

roeit entfernt üon blutlofer 5iftbetenfunft roie tion politifdier lenbenäfdirift-

ftellerei, l)at SSübranbt, wie mir fd)eint, feine l)öd)fte '':)lufgobe barin gefudit,

in 9^oman unb ^rama (Sr§iel)er feinem üßolfe^ im (Sinne jene^ ®Dett)ert)ort'§

gu fein. 3Sie idi fd)on in feinem erften größeren 2öer!c, auf beffen 3:itelblott

bie bebeutung^oDoKe 3at)re^o5at}l 1864 ftel)t, ein entfd)iebene^5 33e!enntni!^

5u biefer 5luffaffung beg ^id)terberufe§ finbe, fo fet)e idi ben ©iebgiger

befd)äftigt, eine öpifobe aut- bem Seben be^$ grojsen ftönig^5 ju formen,

äu beffen ©eftalt oaterlänbifdie ÜBetraditung immer tüieber oerebrenb ^urücE-

fel)rt. 3mifd)en beiben SSerfen liegt ein langer 3Seg, „auf bem bie l)olbe

flamme bey oielgeftaltigen Seben^'' unfern ^iditer oft genug in bie t^erne,

5u bunten, frembartigen Sdiöpfungen gelod't l)at. Der ©runbton feine»

3d)affen§ aber ift eine ftarfe unb treue Siebe gur beutfdien .^eimat unb

3um beutfd)en 3<iolf. ^:8erlin, 7. ^uli 1907.

XXII. :^n bfit Üliniftrnalbircktor :AUl)oflf.

^(m 23. September 1907 luurbc bo^ "Jlbidiieb-^gejudi be^? nJinii"tcrialbire!tor§ im

Äultu^minii'terium ®irf[. @e^. 9?at5 Dr. Jriebrid) •?(! t f) o
f f

gcnct}migt. Jürft 93üIon>

rid)tcte au§ 92tirbcrnet) an ben Sd)eibenben ba-o folgenbe 2d)i-eibcn:

§ ö ö f c^ , fyürft 58üforo§ »leben :c. HI. 18
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9i r t> e r n G i) , 19. September.

(Suerer ©jr^ellenj bräiigt cv midi, bei 3f)rem (Sc!)eiben üon ber ©teile

langer unb erfok3reidier SBirffamfeit iiod) einmal meinen '3)an! für ^f)re

:f)eroorragenbe ^Mtarbeit unb meine bejonbere 35erel)rnng au§5ufpred)en.

2öa?^ ©uere (Sj^eneng in^Sbejcmbere für unfere §odifdiuIe geleiftet Iiaben,

i[t oft oon berufener ©teile gemürbigt morben unb mirb — baoon bin

icf) überzeugt — je länger, je mebr ungeteilte 9(ner!ennung finben. ''^(bcr

n)eit über biefe§ fpe§ielle ©ebiet binaui^ oerbanft unjer fulturelle» Seben

ber unermüblirf)en (Snergie unb 'iJIrbeitsfraft ©uerer ©räellenj bie frud)tbarften

9(nregungen. SÖenn t§> galt, bebeutenbe ^erfönlidifeiten für unfere ^il=

bungsftätten ju geminnen, ober gro^e miffenfdiaftUdie Unternebmungen §u

organifieren, fdiien 3^"ßi^ ^^^^^ ©diroierigfcit unüberminblid), unb mit

fieserem S3Iid für 9Jlenfd)en unb 55erf)öltniffe mußten ©ie ha^» ^Begonnene

§u @nbe §u führen. 5(ud) geiftige SSerte bebürfen, um fidi in ber 3Selt

burd)§ufe|en, einer tragenben Drganifation unb einer gielberou^ten ^olitif.

9II§ Äulturpolitüer in biefem ©inne merben ©uere (£j§ellen§ oor ber @e=

fd)id)te bofteI)en. Unb menn aud) je^t §u meinem Ieb:^aften SSebauern

®efunbl)eit^rüdjid)ten '^t)nm bie 9^otmenbig!eit auferlegen, au§> bem 9(mte

§u fd)eiben, fo wirb bie au5geftreute ©aat bodi weiter aufgeben unb reidie

^rud)t trogen. 3Jlit bem aufrid)tigen 2Öunfd)e, ba^ e§ ©uerer ©j^ellenj

nod) lange befdiieben fein möd)te, fid) biefer Grfolge ^s^xei Lebensarbeit

gu erfreuen, bin idi in befonberer Sßerebrung Guerer (äj:5ellen§ aufrid)tig

ergebener

(geg.) $8üIom.

XXIII. Cob bes C5ro(}l)cnogö irricörid) I. «ou jBcbcn.

SSeim Heimgänge be§ ©rofef)er3og§ ^^xtebric^ üon S3aben rid)tete ^jürft S3üloiu

on ben ©roß^ergog griebridi ii. unter bem 28. September 1907 ba^S nadifte'^cnbe Scie*

gromm:

(äuerer Slöniglidien §oI)eit bitte id) anläjslid) be!§ i^-^eimgangg be§ ®ro^=

f)er5og^3 mein innigfte^ ^eileib au^3fpred)en gn bürfen. 2^ief bemegt ge=

henh id) ber fteten ©üte unb beö grof^en 35ertrauen^3, mit benen mid) ber

beremigte®ro^l)er5og n)äl)renb Dieler 3at)re auggegeidmet I)at. ^cf) geben!e

bor allem ber unoergänglidien 35erbtenfte, bie fid) @ro§I)er§og ^^riebrid)

um bay beutfd)e 58oIf ermorben I)at. ©ein 9^ame bleibt für immer oer=

!nüpft mit ber 2Biebererrid)tung iie^ 9^eid)y. (Sr I)at bie nationale ©inigung
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üorbereitet, l)at nütgef)olfeii, jie f)erbei3ufüfircu, imb ]citbciu uitemiüblidi

feine treue uub meije s^anh über jie get}a(teu.

Qn 6f)rfur(f)t unb (Srgebeuf)eit

9fieic[)yfanaler i^ürft d. ^ ü I o ra.

XXIV. über Kuöolf uoii ßcnnigfen.

iJdn 3. £ftober 1907 fanb in Siannoner bic Gnttiüllung be^ Jenfmal? öon 5Hubotf

bon ^Bennigien [tatt. Ser 9ieic{)Äfan5ler innbte an hcn 'ZcntmaUau^dju^i folgcnbeä

Telegramm

:

'an ber fcfiönen geter, bie t)eute fo ötele gut beutfcbe 9JMnner im 5(n=

beuten an Siubolf d. S3enuic3fcu üereiuigt, uebme icf) in öebanfeu ben

roärmi'teu ''^(uteü. '3^a§ 33i(b bieje^ ineitblicfenbeu "';poIitiferg uub ebleu 9}leu=

jcf)eu au§ ben großen Xagen ber ©rüubung be§ ^eutfcbeu 9^eict)e^ möge

uujerer 3^'^^ sii^t" l^atmuug [ein, in jelb[tIojcm ^i^eaU^^mu^, an Siebe ju

^ol! uub 5_^aterlanb nidit jurüctäuftebeu.

XXV. :Att Dr. padjntdif.

%n ben ^iicrfaiier ber 3d)rift „Siberoli^mug ai^ Äultur^oütif", D^etcb^tagÄ« unb

£anbtag»abgeorbneten Dr. ^ ndmicfe, ricf)tete ber S^eidiiofangler folgcnbe-o Sdireiben^):

®et)r geet)rter §err Dr. ^at^nicfe!

^ür bie freunblidbe Überfenbung ^brer Sdirift Siberali^mu^ aU .<ilultur=

|3oütif bitte idi Sie meinen Derbinb(id)en ^anf entgegeujuuebmeu. ^d)

1:}ahe mit Iebt)aftem ^nterejfe Dou .^^ren 2(u§füt)ruugeu £'enntni§ genommen,

beueu id) in mandieu fünften juftimmen !aun. ^d) ^ö^^ ^^^^ Ginbrud,

ha'\^ '^f)xe 33rofdüire bem liberalen 33ürgertum reidilidie;^ 5JbteriaI an bie

§anb gibt, um fid) über ha^ gegenmürtig illöglid)e unb ßrreid)bare flor §u

treiben unb jidi in einer gejunben 3Sürbigung ber $8IodpoIiti! ju be[tärfen.

^n augge§eid)neter §oc^ad)tung bin id) S^r aufridjtig ergebener

33 ü 1 m.

1) gjorbb. 5(((gem. 3eitung 10. Oftober 1907.

18*
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XXVI. Bfutfd)fr ;ArbcitfrHongr(f3.

3m rftober 1907 fanb tier ^voeite bcutfdie '0(r[ieiterfongre|5 (bic Si^ertretung ber

bcutfd)cn d)ri[tlid)=nntionalen '"ilrticiterbeincgung) in ^^crlin [tatt. JÜTl't SSüIoiu I)atte

beteüsi eine 2)eputation t)e§ erftcn (3-ranffurtcr) Äongreffeg em^^fongen (f. 'ob. ii, 376 f.),

unb empfing am 24. DÜober 1907 in 0ein=(^lottbel auä) eine 2)e;putation be§ jineiten

ßongrejfC'S, beren (VÜ^rer in jeinet 2(nyprari)e an^fü^rte: Xie '^Deputation ^abc

ben 5(uftrag, bie 'i}?cfd)lüffe be§ fongreffe^ ju überbringen. 2)ie S?ertreter üon über

einer SDliUion d)riftlidi=national gejinnter 9(rbeiter feien üerfammelt geaiefen. hieben

einer 9(u§fpradie über bie jogialpolitifdie Sage im aUgcmeinen i)abc ber 5(rbeiterfd)U^

in ben fd)it)eren unb gefunbf)eit§fd)äblid)en ^"buftrien, fomie bie Sonntaggrulje unb

bie 9{rbeiterinnenfrage §ur S8ert)anb(ung geftanben. ®er tongre^ f)alte eg für nötig,

ba§ boi" i5erf)ältni§n.io'[]lfuftem für alte fosialcn 2Öat)Ien reid)§gefetilid) cingefütjrt roerbe.

Ja^ feit bem granffurter tongrcf? nor nier ^t-iftrci^ üp" L)en bamalö bcfdiloffencn J^orbe*

rungen b\^ :^eute nod) feine cingige gefetitid}e Grlebigung gcfunben t}abe, ijcibe bei ben

tameroben im Sanbe SBefremben ^erüorgeriifen. &an^ befonberen JSert lege bie d)rift*

Iid)=nationaIe 9(rbeiterfd)aft auf ©id)erung unb 9tu§bau ber toalition^freil^eit. ®urd)

ein meitere§ 9^uf)entaffcn ber Sojialreform auf bem genannten ©ebiete tnerbe if)r S3e*

ftreben, ber beutfd)en 'ü(rbeiterfd]aft burdi ernfte fogiale 5trbeit nad) diriftIid)=uationaIcn

@runbfätieu ju nütien, ert)cblid) erfd)irert unb ben oerneincnben träften im ißoIMeben

neue 9'ia'^rung 5ugefüt)rt. '3)ie delegierten feien fid) ber ©cf)it)ierig!eiten betuußt, bie

fid) it)ren 3Sünfd)en entgcgcnftellen fönnten, aber fie feien aud) jugleid) ber feften Über»

geugung, ha'^ eg im jiningenben ^ntereffe be§ 3?aterlanbe§ liege, ben 5trbeiterftanb ol^^

gleid)bercd)tigte§ QUieb bem nationalen il^olf^förper cinäuorbuen unb bie beutfdje ^^Irbeiter»

fdiaft burd) erl)öl)ten ©dwti unb Sid)erung il)rer D^cditc im ^Ulgemcinintereffe fdjaffens»

frcubig gu ert)a(ten. ^er 9Rebner üerfid)erte fd)liefelidi, ba^ bie auf bem tongre^

bertretenen ^Irbeitcr erfüllt feien öon 'berjlidier 2:reue unb Siebe §u taifer unb

löaterlanb.

2)er 9^ctd)§!an§Ier ermiberte barauf:

9Jleine Ferren ! (S§ i[t mir eine oufricf)tige ^reube, Sie d» bie dele-

gierten beg ^weiten beutfd)en 9lrbeiter!ongreffe§ l}eute bei mir §u fe:^en.

Seit bem ^ranffurter $!Dngre^ t)a&cu fidi bie '^^nen aiu3efdiIoffenen $8er-

einigungen in oert)ei^ung^DolIer SBeife ncrmet}rt unb gugleid) an TlxU

glieberga^f)! erl)eblid) zugenommen. Wlit Genugtuung entnei)me id) in

Überein[timmung mit ^t)nen barauy ben 5ßemeiy, bn^ in ben beutfd)en

9(rbeitern nod) in meiten greifen eine ©tätte für bie 33etätigung dn'i[tüd)=

nationaler unb monard)ifd)er ©efinnung üor!)anben i[t. 9Jlöge ey ^f)nen

gelingen, biefen diriftti^en unb beutfd)en (Sinn weiter ju förbern unb gu

pflegen.

Über bie Sage berjenigen 5(ngetegenl)eiten, meldie ©ie bei unferer

tiorigen ^e]pred)ung in ben Sßorbergrunb gefteltt l)aben, ift 3t)ncn burd)

ben .S~^errn ©taat^fefretär be§ ^nnern 9JiitteiIung gemad)t morben. ^s^)

füge f)in5u, ba^ idi meinerfeit§ alley tun merbc, um bie Einbringung unb
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bie parlamentnrti(f)e (frlebigung bciä in ^^(usfidit [tcf)eubcn 9^cid>3oereiu§=

gefege^-^ ^) unb be^3 ^^Irbcityfatumercjej'e^eyi) 311 förbcru.

ilßi>3 bie ©egcn)"tänbe Zs^)^^^ focbeu abgcjdytojjeueu 2aL3uiu3 betrifft,

fo liegt mir bie f^rage ber ©onntag^rutje befonberici am .s^er^en. ^d) f^^^

in ber @onntag^orut)e eine ber SebetuSqueKen für nufer gefamte§ ^I^olf'otum

unb roerbe bafür ©orge tragen, ha)^ bei ben gegeunnirtig fdiwebenben

SSer'^anblungen über eine 9ieüifion biefcr iöeftimmungen nur infoineit

9(u^3na!)men non bem 3.^erbote ber Sonntag^oarbeit 5ugc(aiien werben,

aU biey mit 9iüdfidit ouf unabmei^^bare 23ebürfniffe geboten ift.

'2)ic üBeriianblungen be^ 9ieid)ytage§ im legten g-riüifat^r f)aben bie

befonbere 5tufmer!fam!eit ber oberften 9ieid)g^ unb ©taat§bet)örben auf

bie 3^erliältniffe in ber ©rofeeifeninbuftric geteuft. 5^amentlidi über etrua

norbanbene SJä^ftaube in ben fanitären *:}lrbeiternerliältniiien unb in ber

Stbmeffung ber 5trbeit§§eiten beftimmter '^Irbeiterflaffen I}at ber ""^preu^ifdie

i^err .s^->anbe(<?minifter eine ':}(uf!Iärung bereite in bie SSege geleitet. '2)ie

bemnädiftige Siegelung tnirb unter billiger 3(bn)ägung alter ^^tereffen

unb nid)t ol)ne 'i}(nt)örung öon ^Irbeitgebern unb ^trbeitnefimern erfolgen.

©eien ©ie öerfid)ert, meine §erren, ba^ bie ©o^ialpoliti! nad) bem

SSilten unfere^? .fiaifer^5 fortgefüt)rt merben wirb. 3Benn ber ^ortfd)ritt

auf mandien (Gebieten ]\d) nidit fo rafdi ootl3iet)t, mie ©ie it)n iuünfd)en,

fo moHen ©ie babei im ^}tuge betiatten, ba^ bie 9fieid)§Derh)aItung bie ^nter=

effen aller ©täube nia"[)r§unelimen l)at unb baf3 eine gefunbe unb Mftige

©ogiatpoliti! uon ber gefamten ^^otföauffaffung getragen fein mu^.

3?idit^3 aber mirb ha§> fojiate i^erftänbiü'? ber gefamten 5?ation met)r

förbern, al§ inenn bie beutfd)e 5(rbeiterfd)aft fidi in imnuu' weiterem Um*

fange auf ben nationalen 58oben ftellt. "Daburd) befennt fie fid) gu einer

©olibarität mit hm anberen ©tänben, bie auf ber anberen ©eite nid)t

1) ^iefeg ©cfeh erging unter bem 19. '^ipnl 1908; bie ^erntungen über i)a§ ^(rbett'?»

fammergeje^ würben burd) bie ©djließung ber ©ejjion am 13. ^uli 1909 unterbrodjcn.

— Qn 3ßi^ti^um§blättern lüurbe eine Sinterung mitgeteilt, bie ber 9teicf)^!an§ter mit

SScjug auf ben § 7 bC'o Sieicfi^oüereinagefefeentmurf'? in ?;-Iottbe! gegenüber einem 5Dlit=

glieb biefer Deputation be? diri[tUdi«nationaIen 5lrbeiter!ongreffe'o getan I)aben foKte.

'3)ieic 5lufecrung märe bafiin gegangen, „baf3 bie fffegierung gar nid]t baran gebadet Iiabc,

ben § 7 aufjunel^men, aber bie 5Jationalliberalen I)citten bie "•^(ufnai)me biefer 33eftimmung

abfotut geforbert; 58affermann ftellte feine fold)e ^ittiintm^Q, ^obß. aber bie national»

liberalen öroj^inbuftrieKen". Diefe SRitteilungeu marei: aber burdiau-? irrtümlid). S)er

S^eidisfanjlcr batte feinen 'Otnlafe 9cl)abt, nalionaltiberale @roBinbuftric(fe ai^ bie eigent»

lid)en llrt)eber be^i Spradicnparagrapben ju begeidinen, unb er t]at bie-o and), mie bie

„9Jorbb. 'Jdlgem. 3eitung" (oom 20. Sejember 1907) feftäuftellen ermädjtigt mar, feine§-

megS getan.
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uneriDibert bleiben fann unb bie g-reubig!eit [törft gu tDeiterem %üxU

f(i)reiten auf io§iaIem iöoben. Unb ]o roirb bie beutfc^e 5(rbeiterfd)aft,

inbem fie frei öon eiufeitigen ober übertriebenen ^orberungen it)r eigene^

^ntereffe üertritt, bie luirtfcbaftürfien unb fo^ialen 58erl)ältniffe be§ 5(rbeiter-

ftanbeä f)eben unb glcictigeitig bie ©runblage unfere^- ftoatlidien Sebenö

ftärfen unb befeftigcn. ^iefe ^f)re 23eftrebungen nad) Gräften §u förbern,

betradite idi aU eine meiner oornef)mften 9(ufgaben.

XXVII. 3ln bfii 3tntralüfrbcnb Dcuift^fr 3nbu|'tnfUfr.

« e r li n , ben 29. DÜober 1907.

2)em ^eutralöerbanbe 'S)eutfd)er 3n^#i^^e^^e^ banfe id) t)erbinblid)ft

für ba» freunblid)e S3egrü^ung§telegramm öom geftrigen S:Qge. (£§ ift

für mid) öon t}ol)em SSerte, wenn bie $8ertreter ber inbuftriellen 9(rbeit=

geber fid^ fo einmütig gu meinen "iJtnfdiauungen über bie Fortführung

unferer ©ogiolpoliti! belennen. ^ie SSereitmilligfeit ber 2)elegierten=

oerfammlung gur Übernal^me neuer Saften auf biefem ©ebiete betoeift

mir, ha'f!, bie beutfd)e ^nbuftrie entfdiloffen ift, mit madifenben materiellen

Straften aud) in ermeitcrtcm Umfange an ber Söfung fo^ialer 5(ufgaben

mitäumirfen. ^d) bin überzeugt, "Qa^ foId)e D|)fermillig!eit audi bagu

beitragen n^irb, Drbnung unb ^(utorität im ^Betriebe §u ert)aUen unb

§u ftörfen.

SD^iit bor§ügüd)er §od)ad)tung fe!)r ergebenft

t). 33 ü I tu.

XXVIII. P. 3d)miJit

gürft 0. SSüloit) em|.ifing am .30. Dftober 1907 P. g d) mib t, ben ^ireftor be§ beiitfd)cn

!at^olifd)cn ^ofpige^ in ^ei^uffllcni- hierüber bcrid)tete bie ®erinania: „^-ürft 33ülonj

roor oujserorbcntlid) freunblidi unb liebcn^unirbig. 58olI 2:eilna!)me erhtnbigte er fic^

nad) bem (^-ortgange ber äöerfe be§ S8erein§ üom {)t. Sanbe in ^eru^alent. 3)ie günstigen

ajJitteitungen maren i^nt njiHfornmen, unb er jagte, e§ freue i^n für bie @efamtt)eit ber

beutfd)en taU)oli!en, baf3 il)re Söerfe int Iji. fianbe mcl^r unb mef)r gur 931üte fämen.

®r eriüäl)ntc ntit 5öebauern ben gu frühen Job feine? alten unb beften Jvreunbes, beg

^ringen üon 5(renberg, ber ein I)croorragenber greunb ber bentfdjen ^alöftinotüerle
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geroejen jei. 2;cm P. Sdinübt tuüuidite ber Jürft bic beften Grfolgc in icincr frfiönen

unb oerbien[tlicf)en 3Birfiamfeit unb ueripradi il)m audi, biivd) Oiaben für bie 3d}ule

unb burd) S3eif)üfe für bie 33iblioti)ef, SfJaturalienfammtung ufw. llnterftü^ung gewä'^ren

ju rt)ollen."

P. Sdimibt luurbc furj barauf in Solu uon bcr Straßcnbalju überfal)rcn unb

id)iper »erlebt; gürft $ßüloiu fanbtc it)m nadiftef)enbes iöeileibstelegramm ^):

Scdmerglidi beinegt burdi ben Unfall, bcn Gute l-^od)Rnirben erlitten,

bitte id) Sie, meiner berjlidien 'i)(nteünal)me jidier gu fein. 9Jiöge ber ^.}(ll=

nuiditigc 3^nen bei[tel)en, 3^re (Sdimersen linbern unb 8ie bolbiger

©enefung entgegenfü'^ren.

Ü^eidi'ofanäler ^ürft o. 33 ü l o w.

XXIX. 3um Cobc Ifinrid) Dcruburgs.

5hi§ Einlaß be§ 5(blcben'§ be^3 @c(). ^ufttärata Dr§cinrid) 3)ernburg, 'i^irofeffor

ber iRed)te an ber Uniüerfität ^Berlin, 9Jlitgliebe§ be§ §erren:^oufeg, fanble ber SRetd)§«

fanjler ba§ folgenbe Seileibgfdjreiben an ben trüber be§ Sßerftorbenen -):

§errn griebrid) ^ernburg, ©runetüalb, §ertaftr. 15.

§{nlä^üd) hc^ .s>inid)ciben§ ^^reg oudi üon mir t)erel)rten .^^errn üöruberä

bitte id) Sie, ben^^lu^brurf meiner aufrichtigen Jeilna^me entgegen§unel)men.

iltebr aly eine ©eneration beutfdier ^uriften ^at gu bem Sßeretrigten a\§>

ibrem Sel)rer aufgeblidt unb an ber feltenen £IarI]eit feinet Urteile fid)

gefdiult. Sauge nod) mirb fein ©eift in feinen Söerfen meitermirfen, unb

inrmcr mirb fein 9Zame ein ©toI§ ber beutfd)en 9fied)tytt.nffenfd)aft bleiben.

9?eid)y!onäIer ^ürft ^ö ü I o m.

XXX. j(3eglütKu)ünfd)ung bcS Staatstnintflrrg Dr. (örofcn 3cMitj-

Ö^rlitjfdjUr, ©brrpiöftbcntni öcr ilrooinj Säjltficn.

!i3 e r I i n , ben 6. Je^cmber 1907.

<Set)r t)eret)rter ^err @rof!

Guerer ©rgelleng fpredie idi jur ^vcier ber ^^ollenbung ^!)re§ 70. Seben§=

jabre^ meine aufricbtigften ©lüdmünfdie au^\ ^&i freue midi Ijerglidi, ba^

1) 9?orbb. Mgem. Leitung 24. 5coiicmber 1907.

-) moxth. 5(ügent. 3eitung 26. 5tODcmber 1907.
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es '^i:)]ien öergöunt i[t, biejen 2ag in tiotler (Sd]affeiiÄfraft, förperüdbcr

unb geiftiger ^rijcfje §u öerleben.

Tili Genugtuung fönnen Guere Gj^jeKenä t)eute auf ein langes unb

gefegneteÄ Seben 3urürfblicfen, ha^$ reicf) geniefen ift an jdiöpferi]cf)en 2aten

unb an fruditbringcnber 5(rbeit auf ben n^id)tigften Gebieten bes [taat^

lid)en unb n)irtfd)aftlid)en £eben§. ©tet^ bereit, Ijbre '*|]erföniid)feit in

aufopferungi^iolter SSeife für bie großen 9(ufgaben bcr Staatspermaltung

einjufe^en, unb unterftü^t burd) ba^i einbringenbfte 58erftänbniii für bie

:pra!tifd)en Sebürfniffe unferer 3^^*/ f)aben ©ie in erfoIgreid)[ter 2öirf=

famfeit ^t)un 9?amen mit ber ®efd}idite ber inneren Gntroidlung unferes

5.^aterlanbe§ unlöÄüdi nerfnüpft.

9Jiit befonberer ^anfbarleit gebenfe idi ber mertoollen Unterftü^ung,

beren id) mid) n3ät)renb meiner 5lmt§füt)rung ftet^ üon feiten (Euerer (Jj^elleng

§u erfreuen gehabt \)abc.

WöQe ^\-}xe nüt feltener Söinen^fraft gepaarte l)ot)e ftaatsmännifdic

(5infid)t bem !öniglid)en 2)ienfte §um §eile be§ ^aterlanbe§ nod) lange

erhalten bleiben.

SO^it bem ^Insbrude ber üor§ügIid)ften .s^od)aditung bin idi (Suerer

(äj^elteuä oufrid)tig ergebener

im-) «ülom.

XXXI. 3fU9ntsjujciig kr JDrelTc.

SJZit bem 3eugiü?3itiang ber ^veffe bejdiäftigte \\d) eine ':}(uregung, bie bev 5Reid>?=

fan§Ier in folgenbcnt Sdireiben an bie S3unbeeregiernngen ergef)en ließ:

^^ e r 1 i n , bcn 9. ^ejember 1907.

^ie 2;atfod)e, ba^ im ©trafDerfat)ren üon ber 33efugni§, §ur (£r§mingung

be§ ^^uQ^^^lff^ Ö^e §öft anguorbnen, mitunter in fällen ©ebraud) gemad)t

mirb, in benen bie ^üituenbung be§ ^^'^^O'^'"^^^'^^'^ ^^^ö) ber Sage heS»

(äinjelfallsi meber ^u ber S3ebeutung ber '^ad)e nod] ^u bem borau^ifid)t=

Iid)en (Srgebnig ber SJla^regel in bem riditigen 5BerI)äItntffe ftef)t, t)at fd)on

f)äufig äu untiebfamen Erörterungen 3.^eranlaffung gegeben, ^af^ bie

Gerichte in foldien Jvallen bie Grenzen bcr i^nen übertragenen S3efugniffe

formell einf)alten, f'ann jur 9^ed)tfertigung be§ S5erfa!)reny nidit bienen.

'S^'enn bie ©eridite finb burd) bie gefet^Iidien ^.^orfdiriften ind)t genötigt,

hai^ 3^^^"9'^"^itte( in jebcm ^yalic ^ur '.}(nmenbung ^u bringen; iia^ Gefefe
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Überlädt alle§ itjrem öer[tänbigen (Snncffeu. (5^^ liegt ba^er gan§ int Sinne

he^ ®e[e|e^, menn bie ©erid^te Don il}rer 33efugni5i nur ha ©ebraudi marfien,

mo e» nad) ben Uniftänbeu be^i einzelnen ^-alle^? unerlä^Iid) er]dicint.

^enn bie§ ftety ge)'d)äl]e, iinirben ^JJii^griffe üermieben merben, mie fie

^umeiten norfomnten. ©•^ l)err]dit woljl (Sinuerftänbni!^ barüber, ba^ in

ber neuen ©trafproje^orbnung l)ier eine luirffamc ge]c|Iid)e 3(b^ilfe ju

fd)affen fein mirb; ic^ f)ahc he§>i}alb in ben Gntiüurf eine§ neuen @tmf=

:|.>ro5ef3gefefee§, meld)er bem 33unbe!gmte bemnäd)[t 5uge{)en mirb, bQ!)in

gerid}tete S3c[tiinmungen aufnelimen lajfen. '^^(ber audi abgefet)eu üon

biefem gefeftgeberifdien Giuldireiten follte, wie id) meine, in jeber SSeije

bal)iu gerairft werben, ha'iii niemals o^ne gebieteri[d)en 9(nla|3 üon bem

burd) ha^ ©efe^ jur ^Berfügung geftellten 3^''-'fliHl'^i''ii^t^i ©ebraud) gemad)t

werbe. SBenn bie ©taatyanrooltfdiaften barnuf I)ingeroiefen mürben,

if)rerjeitg bei ber ©tellung üon Einträgen auf 9(norbnung ber 3n^<i"9§^ött

3urüdl)altung gu üben, aber audi ben ©erid)ten gegenüber bie ^ebenfen,

meldie gegen bie 5(nwenbung ber SJlajsreget nadi Sage be^^ (SingelfalleÄ

jpredien, regelmäßig geltenb gu madien, ]o mödite jid) eine gröj^ere 5_^or=

fid)t bei ber 9tnmenbung be§ ®e|e^ei§ mo^l erreid)en lojjen, obne bajs ber

Unabl)ängig!eit ber ©eridite ju na!)e getreten wirb, '^d) märe banfbar,

wenn bieje ^^(nregung bei ben einzelnen .*ooben ^Regierungen eine entgegen*

lommenbe SBürbigung finben unb, mo bie^? angegeigt erjdieint, gu ent=

jipredienben 5(nmeifungen on bie guftänbigen ^uftQ^'^a^it fütiren jollte.

33 ü I m.

XXXII. 9:tcrfct)U^.

®er SSonner !5;ierj^df)U|t)eretn :^atte bem 9?eid)§Ionäler für bie int 9ieid)^itagc im

i^nterejfe be§ 2;ierfd)u^ei> gefprocfienen Söorte ^) feinen Xan! nu^ogebrücft unb sugleid)

gebeten, biejen 2)an! aud; ber g-ürftin üon 33ülom au^o5ufpred)en. 2er Dieidj^fangter

antiDortete. barauf telegra^j'^ifd) unter bem 15. Sejember 1907:

^ür bie freunbtid)e ^Begrüßung meinen unb meiner f^rau tjergtidien

'3)an!. ®ie Spiere üor ©ranfamfeit fdiül3en, beif5t uidit nur bie Scatur lieben,

fonbern bebeutet audi eine ''^(ufgobe jittlidier lllJenjdienergietjung. SSer

gegen 'Xiere rot) i[t, wirb eö and) gegen 5IRenld)en fein.

9^eid)g!angler %üx]i ^^ ü t o m.

1) 9?ebe nom 30. ^DJoüember 1907. Tben S. 89.



282 £anbiinrtjcf)aft§rat — Staatöbürgcrl. (i-räicliung. — G^mard). — ärjte.

XXXIII. An kn £anbuiirtrd)oftsrat

3ittn erftcn 5!}?alc i'eit adit i^atircn mar im ^a\)xe 1908 ber Sieidjgfanjter, an ^n*

fluenäa crhanft, oer[)inbcrt, am g-cftmal}! bc§ bcutfcf)en Sanbtpirtfdiaftsirat§ tciläunet)men.

3luf 3?orfd}lag be§@rafen (Sd)mertn='£imiil^ janbte bie ?5-cftüetfammlung aml2. gcbruar

foIgenbe§ 3;elegramm: ^n ollfeitiger S3etrübm§ barüber, Qtv. 2;urd)Iaud)t §um etften

SUiale feit 8 iSf'fli^c" ^^ feiner fyefttafel ju tiermiffen, entbietet ber 5^eutld)e ßanb»

iüirtfd)aft§rat feinem f)otien öönner, bem treuen (2d)ilb!)a(ter über ber beutf(i)en Sanb-

lüirtfdjaft, el)rerbietigen @ru^ unb befte 3Sünfd)e für balbige »olle ©enefung.

S)arauf baultc f^ürft 93üTotü am 13. 'gebruar:

(Sdimer§li(f) bebauernb, meinen aItgemot)nten Pa| beim f5eftmot)Ie

he§> ^eutjdien SanbiDirtfdioftyrQtey t)eute nidit einne{)men gu fönnen,

ban!e id) t)erälid) für bie freunblid)e 33egrü^ung. SlJleinc Sübeit für bie

beutfd)e Sanbmirtjd)aft I)Qbe id) getan, tue id) unb werbe id) tun, meil id)

glaube, bamit eine meiner Oorne!)m[ten ^flid)ten gegen ha^ beutfd)e SBol!

3U erfüllen, ^ie aud) in '^^xm 35er{)anblungen befunbete SSereitmilligfeit

ber ßanbmirtfdiaft, il)re erftarfenben Äräfte in ben ®ien[t .großer neuer

fo§iaIer unb n)irtfd}aftlid)er 5(ufgaben ju ftellen i[t bofür mein befter Sof)n

unb geigt mir auf» neue, ba'\^ id) auf bem red)ten SSege bin.

(geg.) 9f?eid)§!an5ler gürft 58 ü t o id.

XXXIV. 2n ©berlileutnont a. B. O^rafcn Köbcrn.

3m reid)§partcilid)cu il^erein in grcibiirg i. '$>. l}atte ber £bcrftlcutnant o. ®. @raf

^liöbern einen 3?ortrag über bie 9Zotit)enbigfeit ftaat^bürgcrlidierörgietiung in ber©d)u(e

getjaltcn unb bem 9ieid)§!anäler gebrudt gngefanbt. ^n feinem ^antfdireiben bemerfte

T^ürft 33üIom ba§ui):

Sie 3eTfaf)renI)eit unb (B(i)tväd)c unferc'-o ftaatlidien £ebeng in r)cr=

gangenen ^al)rbunberten ^at in unferem i8oI!e bie Sntmidlung ftaatg=

bürgerlichen ©emeinjinn^ oerlangfamt, ber für bie Mraft einer ^J^ation

fo oiel bebeutet. Um fo mebr 58eranlaffung i)nbcn mir, in unferer t)eran=

niad)fenben ^ugenb baö ^^erftänbniü für bie bem beutfd}en ^l^olfe gefteHten

^iotitifd)en unb nationalen Qlufgaben gu förbern.

') i)forbb. '?(l(gcm. Leitung 14. J-ebruar 1908.
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XXXV. Cob (£smartl)8.

^{n bie 3Sitmc bc^ am 22. J-cbrimr 1908 oerftorbcncn 'i^.H-ofcJior? ^einrid) nou

Ssmnrcf) in Hiel fanbtc bcr 9?eid)§fan3ler folgenbeg 33cileibgtelegra:nm ^):

Suer 2)urdilaud)t bitte \d) bei bem 4"^inj(f)eiben 3^}re§ ^>errn ®emat)I§

iiudi non mir bie 58erjidierung l}er§Iid)er Seilnatjme entgegennef)men §u

roollen. ©in großer 93ici[ter ber §cilfuu[t ift mit it)m au§ einem gejegneten

Seben ge|d)icbeu. ©elb[t unermüblidi, 3Bunbeii gu l)eiieii, unb erfolgreid)

bemübt, anbete §u lehren, mie man bem S^Jädiften in ®efa!)r unb 9?ot

fdinelle unb mirifame ^üfe bringt, :^at er feinem 9Jamen einen ©t)ren^lQ|

ermorben, nid)t nur in ber ©efd)idite ber beutfdien DJiebi^in, jonbern audi

in ber ber Ääm^ife für bie beutfdje ®int)eit.

9fieid)§!an§Ier gürft 33 ü 1 o m.

XXXVI. über ben Irjtcüanb.

Unter bem iPoriitic be? früt}ercn 9."lJinifteriaIbirc!tor'? ':}lltliciff fiatte fidi nm 15. Mäx^

1908 ber 9?eidi§niiiJ]dnii3 für i)a§ örgtüdie ^ortbilbung'gmeien fonftituiert, mit ben ßieten:

^(nregcnbe föininirfnng nuf bie fianbe^fomitee^, 5tue;bet)nung be§ (Vortbitbungeimeien'g

auf biejcnigen ^^unbeSftaoten, in benen fold)e '^(nftalten nod) nid)t befielen, ferner bie

5Iu0brcitung ber ärjtlid)en gortbilbung aud) in ben Iänblid)en Greifen, ^m 2tnfd)Iu§

an bie Sitzung mürben bie ?[Ritglieber be§ 9ieid)§au§fd}uffe§ Oom S^eidi^fangler empfangen.

03etieimrat o. 9\enner§ banfte im 9tamen be§ 9ieidii§au^fd}uffe§ bem ?;-ürften, baf3 er ia§

Gt)renpräfibium übernommen ):)aiic, imb bat um (^örberung ber 33eftrcbungen ber i8er»

einigung. ^n feiner ^Jlntmort betonte ber 9ieid)§!anjler,

bo^ tt)ot)I fein anberer afobemijdier ©tonb (5inrid)tungen für feine

f^ortbilbung gefdiaffen babe mie ber beutfdie ^irgteftanb.

6r erblide in bem "^Irgte nid)t nur ben .Sj^üter ber @efunbt)eit; aud) in

fogialpoütifdier 33e5iel)ung fei ber 5lr§teftonb t)on grofser 33ebeutung, roeil

ber ^trgt, mcbr mie bie ^nge!)örigen anberer afabemifdier 33eruf§ftänbe,

in nal)e S3erü£)rung mit ben breiteften (Sdiid)ten ber löenölferung fomme

unb baburd) beftänbig ©elegenlieit ^u unmittelbarer ßinmirfung ^ahe.

tiefer llntftanb böbe, mie ber 3f^eid)§!an5ler be§ meiteren I}ernort)ob,

ibn ftet§ bagu oeranla^t, ber ^örberung be^ beutfd)en ^^(rgteftanbe^^ fein

regeö l^ntereffe gu^umenben; audi füuftigbin merbe er e§ fid) angelegen

fein taffen, bie 33eftrebungen bc^ 9ieid):?^au5fd)uffe!?^ für "Qa^ är5tüd)e f^ort=

bilbung^mefen nadi beften .Gräften ju unterftü^en.

1) SSerliner Sofalonäeiger 26. gebruar 1908.
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XXXVII. Dcutfdjlonb unö HufjlnnD,

9(m 18. SRiirj 1908 empfing ^-ürft S3üloii' bcn ilJitarbeiter bcr „9?PU'oje SSremja",

Quf f
ar tp, ber über biefe Unterrebimg feinem S3Iatte folgenben 'iöeridit überfanbtc i):

^re ^rejfe im allgemeinen unb bte „^^omoje SSremja" im bejonberen

öerftält fidi get3en un^ in leWer 3eit jet)r !)erau§forbernb unb nuf^erft un=

geredit, begann ber Manjier.

©teilen ©ie jid) üor, ^ür[t, marf irf) ein, baf^ idi in ^eter^burg benjelben

SSormnrf an bie "iJIbreffe ^l)rer ^rejje gehört \)ahe. 9(u§ bem Jone betreiben

in bcr legten 3citbat jidi ergeben, bafs bay3Siener.<(!abinett in ber^-rageber

©anbjd)o!=^afin gcntiji'erma^en im @inDer[tänbni'5 mitS3erün I)anbette,

ja, "Oa^ eg öon S3erlin angetrieben mürbe. 9Mtürüd) i[t unjere treffe un=

ru^ig gemorben, unb {]ierin mujs man bie ©rflärung für itire Eingriffe

j'ud)en.

®ay ift ber reine Unjinn, rief ^ürft SSüIom au§; ber beutfdjen 9?egierung

mürbe bon bem SSiener ^rojelt gleid)5eitig mit ber ^!)ren Slenntni§ gegeben.

Unb ha bie§ ^rojcft mit ben ^^eftimmungen be^ 33erliner Slongreffe^J in

(Sinllang [taub unb aufierbem rein mirtjdiaftlid]e :^\de n erfolgte, fo fonnten

mir ba§felbe nur freubig begrüben, mie mir aud) jebe'o onbere berartige

llnterne!)men freubig begrüf^t f)ätten, gleidmiel oon meldicr Seite bie

^nitiatiöe !ommt. 5(ufriditig gefagt, id) begreife bis jeM nidit, marum ha^

SSiener ^rojeft bei ^^nen einen foId)en ©türm f)eroorgerufen !)ot, unb

füge meinerfeit§ ^ingu, ha^ iä) einfad) barüber empört mor, ha^ man in

^eter§burg, mo man ba§ beffer !)ätte fcnnen muffen, un§ eine fo fieim^

tüdifdie S^oIIe äufd)rciben fonnte. %u\ bem ^^alfan nerfolgen mir fommer§ieIIe

^ntereffen; unfere "il^oliti! in SQla^ebonien fliegt au§> biefem ^ringip. 2öir

finb beftrebt, 9iul)e in biefem Sanbe mit.s^ilfe oon 9fleformen einzubürgern,

bie gemeinfam mit ben übrigen @rof5mäd)tcn aufgeftellt finb, unb mir

merben biefem politifdien Programm treu bleiben, ^n biefer ^rage t)at

^fjxe treffe un§ irgenbmeld)e bunllen §intcrgebanfen jugefdn'ieben. Wan
I)at bei ^t)nen ,5. 33. erflärt, ba^ unfer 23otfdiafter in S^onftantinopel bie

3:ätig!eit (5uropa^3 in biefcn brei türfifdien Söilafet^^ erfdimert liat. 9Jian

t)at un§ fogar eine gemiffe 9tufftadielung be§ ©ultan§ gum Söiberftanbe

unb fonftigen berartigen Unfinn gugefdn'ieben. Q§> ift malir, aU ^aron

9Jiarfd)an oon ber .S^aager .sionferenj nad) Äonftantinopcl 5urüdfet)rte unb

mit bem ^rojeft ber ®erid)t^3reform belannt mürbe, meld)e§ bie 3?ertreter

ber ©ro^mädite bem ©ultan üorfd)lagen mollten, madite er gemiffe ©in=

1) Söiebetgegebcn nacl) bev au^jfiifjrlidien Überfcl3nng in ber „^Jlorbb. 3(((gem.

3eitnng" üom '22. ?}Mr3 1908.
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mniibc. 9(bcr bniuit luoKtc unjcr $8ot]dinfter biirdiaih? nidit bic C(ciucinfnme

5(rbcit bcr ÖroJ3mäd)tc id}äbit3cn; im ©etjcutcK, er [teilte il)uen feine Uiiter=

ftüf;ung, feine ^enntni^ heS SerrainI §ur 35erfiigunc3 uttb I)ielt c§ be^^^alb

für nötig, bie 5(nfmerffam!eit feiner .Sloüegen auf gcmiffe '^punfte gu lenf'en,

rueldie gU ernften Sdnuierigfeiten füf]ren fonnten. Überbie^ fdiloffen fid)

feine l^lollegen einftinimig feiner ilJeinung an. l)äemalii t]at 'i3aron ^3JJarfdiaü

e^ obgeIeI)nt, eine ^olleftionote, n)eld)e bie 33iHigung aller feiner Kollegen

finben niitrbe, ^n unterfdireiben unb aU doyen des ambassadeurs bem

Suttan DorjufteKen. vDer @ang nnferer ©ebanfen nnb .s^anblungen in ber

mogebonifdien ^rage ift fe^r !Iar nnb einfad) : mir unterf'tülen e^rlid) ha§>

gemeinfanie ^^rogrannn, nnb n?enn bie eine ober anbere (ärniögung, ineldie

mir im ^sidereffe bcr iSad)e fclbft für nötig finben, nidit bie ^öilligung

öuropa'^ finbet, fo raerben mir ben mel)r intereffierten 3JMd)ten ben i8or=

tritt laffen.

dlod) eine ^n-age öerbirbt nn^ nidit menig haS^ 33Iut, bemerfte idi,bie

p e r f i f d) e 5 r a g e. 3^1 Pcrftelie barunter bie 3bnen gugefdiriebenen '»^läne

be§ „frieblid)en Ginbringeng" in ha§ 9^eid) be» (Sd)a{)y. ®ie ©rünbung

ber ^eutfdien 53an! nnb ber bentfdien ©d)ule in 2etieran fdieint biefe

5(nnabme gu beftätigen.

ißerubigen Sie fidi, entgegnete ber Rangier. 3Sir fdiiden nnei bnrdiauiS

nid)t an, '^s^xex 2:ätig!eit in ^erfien entgegen gu fein. Sir merben andi in

3u!unft frembe 9f{edite aditen. 5K>ir nerfolgen in ^erfien nur tuirtfdiaftlidie

^ntereffen, um nadi 'i'}?ög(id)feit nnferer ^nbuftrie, nnferem .^"^anbel ent=

gegen^ufornmen. ^!)r le^te^ 9tb!ommen mit Gnglanb l]at t)ü§ ^rinji^ ber

offenen Jüren proflamiert. 3Sir röünfdien baoon i8orteil gu jie^en im

Ginflang mit ber ©efamtrid)tung unferer 'tpolitif, meld)e baä '"^rin^ii.i ber

freien Äonfurreng in ben unabbängigen Säubern mit einer mirtfdiaftlidien

.3u!unft öertritt. 2)a bie @nglifd)e ^an! unb ebenfo bie S3on!, meld)e ©ie

in ^erfien gegrünbet baben, mit breiteren ^^(ufgaben befdiäftigt finb, fo

baben unfere fommerjiellen ,SU"eife bie 5?otmenbig!eit gefüt)tt, für ibre

®efd)öfte eine )&ant jur .vianb gu baben, meld)e fid) f|3e§iener mit i!)ren

9(ngelegenbeiten befdiäftigt. "^^iefe örmägungen baben baju gefübrt, eine

'S^eutfdie löanffiliale in ^^erfien §n grünben. 2öa§ bie 3d)ule anbetrifft,

fo oerbanü fie ibre ©rifteng ber moblmollenben ^^^itiötioe be^ (5d)at)y.

S.^ergeffen ©ie nid)t, 'oa^ e§ in ^erfien andi anbere ©d)ulen gibt, eine

gro^e amcrifanifdie, jmei franjöfifdie unb eine rnffifdie. 3[i>arum greift

mon uui- fo tocgen unferer (Sdmle an? ^^asfelbe fann man aud) über bie

geplante 3'^'^^9^^^^^<^ '^^'^ iöagbabmagiftrale fagen, meldie bie O^efibeng

9Jiefobotamien^5 mit ®an§ün berbinben foll. SBa^5 bat man nid)t gefprod)en

!
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^n biejem ^rojeft f)at man audi unjerc 5(bfid)t geje^en, bie s^awh auf ^er=

ften 5U legen. Wlan f)at eine§ üergeffen, bafe bieje Sinie gerabe an ber

©renge be§ 9f^eidie§ be§ <B<i)a\yi enbigt unb baf3 fie gänsüdi burd) türüfdie^o

©ebtet gef)t. ^n ^^^^ tür!ifd)=|)erliid)en ilonfdft I)aben irir eine |)aäiti=

gierenbe Sf^olte gejptelt, unb tp eit üon bem ®eban!en entfernt, bie Xürfei

jur Dffenfiöe auf5uftad)eln, luie man bei ^I]nen be^^auptet t)at, f)aben

mir ber ''Pforte geraten, it)re 2;ruppen äurüd5U3iet)en unb forgfältig aile§

§u üermeiben, wa^ irgenbmeld)e 9?ermirf(ungen ^^eröorrufen fönnte.

SSa§ übrigeng bie SSagbabbalin anbetrifft, fu!)r ber £on§Ier fort, fo

ift bay aud) eine f^rage, metd)e nidit wenig mifegünftige .Kommentare fomol)!

in Siu^Ianb mie audi in anberen Säubern tieroorgerufen t)at, unb tro^bem

maren mir auc^ in biefer ^rage üöllig lo^al. SBay t)aben mir benn getan?

SSir finb beftänbig baüon ausgegangen, t)a'^ bie ^Xuöbeutung biefe^s Uuter=

ne!)meny oou ©r. 9Jia|e[tät bem ©ultan ber Dttomanifdien ©efellfdiaft

übergeben merben möge, ^u biefer ©efellfdjoft nel)men allerbiug'? beutfdie

Kapitalien bie erfte ©teile ein, aber niemaB ^oben mir ben geringften

SSiberftanb gegen ben 9(nfd)Iufe au^Iänbifdien Kapitale an ba^felbe ge=

leiftet. 9Jhn üergi^t gleidifam, ha'^ in biefe^ Unternel)men fd)on nid)t

menig franjöfifdieg, öfterreid}ifd)e§, itaüenifdie-o, türfifd)e§ Äopital ge=

floffen ift. ®e§i)alb geniest bie§ llnteruet)men, obmot)! e§ ber ^bee nad)

ein beutfd)e§ ift, bie flagge ber tür!ifd)en 9tetionaütät, oline babei ben

internotionalen (Xt)ara!ter §u oerlieren; e§ mirb oou '2)eutfd)en gefüt)rt,

aber bie übrigen Slapitalien !)aben i{)re SSertreter in ber Stbminiftration.

2(uy all biefem ift erfidittid), ba^ mir mit ber ^Sagbabnmgiftrale nid}t poIitifd)e

3iele Derfolgen. '3)ie un§ rec^t I)äufig ^ugefdiriebene ^^tbfidit ber ÄoIoni=

fation Meinafieu!? fällt burd)au§ nid}t in unfere 'ipiäne, unb ebenfo ift aud)

bie 5lnnal)me finnIo§, bafs mir einen .^")afen am 'i^erfifdieu ®oIf ju ermerben

münfdien. 3ßir öerfolgen audi t)ier nur mirtfdiaftUd)e ^ntereffcn in ber

.<goffuung, 'oa'^ bie geplante (5ifenbat)n bui^ einft fo reid)e 9Jlefopotamien

beleben unb baburd) allen S^Ju^en bringen mirb. SSonadi mir ftreben, ift:

nad) 9}löglidi!eit unferer ^nbuftrie Strbeit ju geben, unb, mie id) 3^nen

fd)on bemerfte, {)aben mir niemol^ (Sinmenbungen ert)oben, ba^ frembe

Slapitalien an unferem llnteruel)meu fid) beteiligen, obmot)l mir e^ mit

unferen eigenen SJZitteln beften§ ^u @nbe füt)rcn fönnten. 2)egt}alb ift e^

OöIIig gered)t unb begreiflid), ba^ mir Söert barauf legen, ba^ biefem Unter==

net)men feine etiquette allemande bema!)rt bleibt, ^^(ber bieg llnter=

net)men ift fo umfangreid), baf, in il)m aud) für anbere genügeub ^l^la^ ift.

Hub bod) finb aud) in biefer ^rage^sl)i^e Rätter über un§ 'f)ergefalten, t)aben

bie ©ad)tage entftellt unb ung 5(bfid)ten 5ugefd)rieben, metd)e mir niemals
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Iiattcii; jie öert3af5cn fiierbci, uub bic^ ju fonftatiercii ift mir äu^erft be=

trübenb, jene Sotialität uub ^^'t'ii'^'^idiaft, wdd)C wh iu beäut3 auf ©ic in

oielen fällen befunbet !)aben. (5iu[t fouute g-ürft 33i§marc! nocE) über bie

ru])i[cbe „'Xrucleridiiiuir3c" jpotteu. 3^t^t babeu ficb bie Reiten geäubert.

^ie 33ebcutuuc3 ber '^xc'iic bat jidi aucf) bei ,3f)«eJ^ eru[lt)aft ner[tärft. '2)ie

rufiijdic ^^H'ejje I)ot (Sinflu^ geroonuen. ®eyl)alb glaube id) md)t, ba^ id)

3()re 'Sprefie ignorieren !ann, bereu Jon gegen ^eutjdilanb immer unge=

rediter uub feinbfeliger mirb. Unfere ^oliti! i[t üöKig friebüebeub. ^di

raieberljole: mir oerfolgen au^ert}alb ßuropa'g feine anberen ^i^tereffen

alg nur roirlfdiaftlidie. ®ie 5ßerftär!ung ober, rid)tiger gejagt, Sßerjüngung

(rajeimissement) unjerer ^^otte, meldie eine joldie Wa\'\e Oon ,^ommen=

taren entfejjelt, i[t au^^djlie^lidi auf ben ©diut; unfercr eigenen ^ntei^eiien

gerid)tet. 3Sir motten niemaub angreifen, aber at^ ®rof3mad)t finb h^ir

nerpftiditet, an unferen ©d)u|; nor iebroebem Eingriff §u beulen : mir finb

oerpftiditet, für jebe lHögtidifeit gerüftet ju fein.

^m 33egriff, mid) gu iierabfdiieben, bemerfte idi 5U ^ürft S3ütom, bajs

bie f^einbfetigfeit gegen '2)eutfd)tanb, bie in ber testen 3^^^ unftreitig iu

ber SJJebr^at'it ber ruffifd)en S3tätter jutage tritt, üietteidit audi burdi bie

in ber rufiifdien @efellfd)aft red)t bäufig furfierenben ©erüdite über eine

getüiffe ©inmifdiung '3)cut|d)Ianb'? in unfere inneren 5tngetegenf)eiten

bebingt fei.

^on irgenbme(d)er beut] dien Ginmifdiung in '^fjxe inneren

5(ngelegent)eiten fann feine 9^ebe fein, entgegnete ber Jvlanster. Gin

berartiger 5ßormurf ift einfadi lädierlidi uub ftü^t fid) nidit auf bie ge=

ringfte 2^atfad)e. (Jbenfo wie mir niemaub ertauben, fidi in unfere innere

.tüd)e einjumifd)en, fommt es uuy aud) uiemal^o in ben (Sinn, un!§ in ^fjxc

f)äu§Iid)en 9(ngelegent)eiten ju oermidetn. 2Öir f)üten uu§ ftreng, bei

3f)nen auf bie (Seite ber einen ober anberen 9iid)tung §u treten; mir

bleiben 3f)re guten 9^ad)barn uub fümmern un^ nid)t um 9(ngetegen=

t)eiten, bie un^ nidit^ anget)en. (äincr ^sh^cx Staatinnänner bat ein«

mal gefagt: „JRufsIanb ift nid)t Elften, aber e§> ift aud) nid)t (Suropa:

Stu^Ianb ift S^ufetaub", uub mir baften un§ baran. 2Sir münfdien, ba^

i)a§< gro^e ruffifdie 9^eid) fid] gemä^ ben ruffifdien S3ebürfniffeu, ben

ruffifd)en Seben^bebingungen entmidte, bie fid) auf 9.?erbättniffe

grünben, meld)e bie ruffifd)e ®efd)id)te bei^auggearbeitet t)at.
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XXXVIII. Coö ks ßürgcnnfirtcrß Dr. Jlöndicbrrg.

2:ekgramin an ben ^'^tiinöuvser Senat:

iö erlin, 27. 93Mrä.

2)en !)o"f)en ©enat ber ^^reien uiib •ganjeftabt Hamburg bitte id^ an-

läpdi bey .<r-)injcf)etben» be§ !)ocf)tierbienten i8ürgermei[ter!^ 9Jiönc!eberg

bell 5(u^^brucf ineiuey tief empfimbeuen S3ei{eib^3 cuttjcgenuctjincii 511 ivolten.

,V)amburg üerüert in bem Heimgegangenen einen feiner t)eroorragenbften

unb beften SSürgcr, ber IM ^nnt letzten ^Iteni^ngc feiner .*vunniat§ftabt nnb

bcni 9^eidie treu unb oufopfernb gebient. ©ein ^.}(nbenfen mirb imnierbar

in (St)ren get)alten merben.

9^eid)^fan§ler gürft 33 ü I m.

XXXIX. ^mti 3utfiDieu)ö in Wm.
5tm 29. unb 30. Tläx^ 1908 toax gürft $8üIotü in Söien unb em^jfing bort bie SBer»

treter bc§ „^efter SIpt)b" unb be§ „9feuen SBiener Sagblotta", gu benen er fid)

folgenberma^en über feine ^^egegnung mit bem 55reil)errn bon 9(et)rent:^al öu^ertei):

®em iBertreter be^ ,/^efter Slotib" erflärte er, ha^ er bcn crften Sag,

ben i^m bie @ef(i)öfte frei liefen, ba§u benu|t 1:}ahe, um ^reil)errn ü. Ste^iren-

ttial ben ©egenbefud) für beffen ooriäf)rigen S3efud) ab5uftatten. ^a§

allein mar ber ^^üüa^ 5U feiner Steife nad) SSien, unb gegenüber ben mannig=

fadien 5ßermutungen t)ierüber motte er feftftelten, 'oa^ ein befonberer

potitifdier ©runb ^n biefer S3egegnung mit ^reit)errn i\ ^^(e!]rentt)at nid)t

oorliegt. (5^ fei fetbftberftänblid), ^a% menn ©taatÄmänner fo eng be*

freunbeter 3fteid)e jufammenfommen, fie bie @etegent)eit benuticn, um über

alle fdimebenben politifdien fragen einen ©ebanfenau^toufd^ §u :pflegen.

„3u meiner greube fann id) feftftettcn", fagte ^ürft 33üIom,

„'^a^ bei biefer Unterrebung eine üollftänbige Übereinftimmung unferer

^.}(nfid)ten in alten §aupt|jun!ten ber internationalen fragen fic^ ergeben

bat. ^ad) mie oor oerfolgt bie 'ipoliti! ber beiben 9Reidie aU it)r norneI)mfte§

3iel bie (ärbattung bc^ europäifd)en grieben^:! unb al;^ fidierfteg ^JJlittel

t)ierfür bie 5(ufred)ter{)attung be^ @inDernet)men§ unter ben aj?äd)ten.

^eneg 3iel unb biefeS aJlittel t)erlieren mir in feinem 5(ugenblide unb in

feiner ^t)afe ber (fntmicflung ber Sreigniffe au§ ben 'i?lugen".

1) 9tad) bem ^^Peridit ber „^^offifdien 3eitung" nom 30. mäxi 1908.
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3uiu Sdilufie brücftc ^^üx]t !öiUoin feine fyrcutic an?-', bcm uiU3a=

rifriicii 'itJäniftcrpräfi&cntcn Dr. ili>efcrlc begcc^nct ^u fein. (ärl)afae ben

'iCninidi, 'iöcferle fcnucti 511 lernen, [einem nieUunuäl]rten 5^-eunbe, bem

iöotfdiQfter @3ögr)enl) oui?c3ebriidt, nnb fei äi>eferle bantbar, ha\!, er fidi

ber Wili'ÜK nnter^otj, nadi 'ilMen ,^n fomnien.

5'{l)nlidi änderte jidi 7^nx]t )&i\iow einem il^ertreter be^o „"^teuen Söiener

lagblattg" gegenüber. 5(m Sdiluffe ber furzen llnterrebnng brüdte er [eine

t)ot)€ ^^efriebigung über ben if)m in SSien bereiteten (Smp[ang nnb bie

bierbei gewonnenen (Sinbrüde au-g nnb bemerfte, er fü{)Ie [id) bei un^3 nnenb=

lidi mobl. 'il^örtlidi [agte ber 5ür[t: „^d) bin Ijier eben in Ji^eunbe^Manb".

XL. Übrr bic ilnfittlidjhcit in UDort unö Sdjdft.

GkMiiä^ '^ejdiiuß bey (e^ten '"^(ticl^tage^ I)eitte bef[en i8or[tanb in einer Singabe (üom

16. 'D.IJärä 1908) ben Üieicfjgfnngler gebeten, ju oeranlaüen, ta)^ batbtunlicf)[t: „1. ©ag

beutfdie 9ieicf)öftrafgeyepucf) burdi ^(uina^mc öon 58eftimmungcn ergängt roerbe, burdi

wcldie bie Urliebcr unb 5.^crbreitcv öffentlidicr ^reßeräeugnil'je, in benen bie 2ittlidi!cit

burdi J9ort ober 'i^ilb öerIcRt ober gcfätirbct iinrb, mit Öcfängni-^ftrafe bebro^t loerben.

2. Xer § 184 bc^s Strnfgeie^budie^i ba()in oerfdiärft inerbe, bay bie bai'elbft oorge[el)eue

3uläjiigteit ber bloßen ©elbftrafe iortfallt." Xarauffjin ging bem iBorftanbe unter bem
31. $IRärä üom Skidigfanjler nadi[tel)enber S^efdieib gu:

35on bem mir mitgeteilten S3e[d)tu[[e be-o 27. 5lbe!§tagey öom 12. gebr.

b. 3§. hahc idi mit 5idere[[e ilenntni^^ genommen. ^ie^eut[d)e ^.}(belä-

geno[[en[diatt fann [idi oer[id]ert balten, ba^ bie ^^e[trebungen, meld)e auf

bie 33e!ämp[ung ber Un[ittlidi!eit in SSort nnb S3ilb gerid)tet [inb, meine

DoIIe 5(nerfennnng finben, unb bafe idi audi in ber gotge gern bereit bin,

[ic nad) 'JJföglidifeit gu förbern. ^^^ '0[c\n 9^iditung t)Qt and) bie 9f?eid)y=

ge[ek3ebung bi^^t)er [d)on eingumirfen ge[ud)t. ®urd) boi^ unter großen

porIamentori[d)en ©dimierigfeiten §u[tanbe gefommene ®e[e^ 00m 25.

^uni 1900 ift eine ^Neuregelung ber 9.1?aterie er[oIgt, bie gegenüber bem
[rüf)eren ^)^edit'oäu[tanbe 3U einer nid]t unme[cntlidien iL^erbe[[erung ber

5trafbe[timmungen ge[ütirt f)at. ©ernbe ber § 184 be§ ©trafge[e|bud)e§

ift burdi eine 5(u^5bebnung ber 6trafbnrfeit au[ Uo^c 3?orbereitungsit)anb=

iungen jur ^Verbreitung ungüd)tiger Sdiriften erf)eblid) ermeitert morben

unb nudi bie bort angebrof)ten Strafen t)aben eine beträditlidie !öerfdiärfnng

erfal)ren. '3)abnrd) follte ermöglid)t m erben, gegen bie ^Verbreitung ungüd)-

tiger Sdiriften fdion in einem früberen Stabium eiujufdireiten unb aud)

fdnnerere '.Jtu'ofdn'eitungen mit ber gebübreubeu Strenge 5U abuben. Db
boo getteube 9^ed)t mit 9^üdfidit auf bie bei ber ^^(nwenbung jener

.^ööfcf), 3-ürft 5Pütoro§ SReben :c. III. 19
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9^orid)rifteTU3emad)te(är|af}rum3 im untere] je ber^efämpfungberUiifittlicf)»

feit einer rüeiteren (Srgän^uug bebarf, wirb bei ber bereit<ä in Eingriff ge=

noninionen S^eoijion be^ ©trafge]e|;6ud)esi non neuem in (Sxniägung ge=

nommen roerben. l^cE) \)ahc "i^tnorbnung getroffen, baf? bie mit ber '"^(n^^

arbeitung eine^ iiorläufigen Gntnnirfv; für ein neue^5 ©trafgefe^bud) betraute

Äommiffion non ben 5ßorfd)Iägen in bem 33efct)luffe be§ 27. 9lbel^tage§

3JiitteiIung er()ält. Ginen bnrdigreifenben örfolg ber 33cftrebungen, bie

auf eine ^efferung ber oorljanbenen Übelftänbe tiingielen, fann id) mir

übrigeng nur öerfpred^en, tüenn bie öffentüdie SDieinung fid) met)r unb

mebr ber fdnuercn (5d)äben bemüht mirb, bie insbcfonbere ber '^eron=

roadifenben ^^^Ö'-'i^'^ ^^-^ '^^^ überf)anbnel)menben UnfittlidVfeit in 6d)rift

unb S3ilb broben. 3<i) begriifse e§> baber, menn bie ^eutfdie ^^(beBgenoffen*

fdiaft fidi and) meiter'^in jur 9(ufgabe fteUen mi((, in biefem Sinne auf

bie öffentlidie ll^einung einsumirfen.

(ge§.) S ü ( ra.

XLI. ßcl'uti) oou Sigmuub iJlün?').

3? c n e b i g , 25. 5(^.n-il.

^ic ©onbcl (egte oor bem „.*QoteI öronbe 33retagne" am ßanal ©raube

an, mo ber 9^eidi?fan5(er mit feiner gamilie mof)nt. 5{u§ ber ©onbel ftiegen

ber Rangier unb bie ^^ürftin fott)ie bereu 9JMter ®onua Saura 9JZiugt)etti.

(Sie famen non einem !öefud)e bei ber Sabl) Sabarb, ber Söitme bes eug=

Iifd)en S3otfd)afterg, auo bereu mit ben t)errüd)ften .Stunftmerfen auöge=

[tattetem ^alaft, ber da' dapello, ^urüd.

^d) f)atte ben 9^eid]Äfan§Ier feit längerer 3fit nid)t gefet)en. Gr ift

feit^er fd)Iau!er geworben unb mad)t einen frifd)en Ginbrud. 2)ay ®efid)t

geigt gefuube 9^öte. 2)a§ ,*paar ift mo!)I ettt)a§ gebleidit, aber ha^^ S3Ioub

überwiegt nodi.

^er gnirft fagte, er [)abe ben SSunfdi gebabt, fdilonfer ^u werben,

wolle aber jeW bei bem ©ewidite bleiben, ':)a§ er jo gtüdlidi erreidit I)abe.

33ei Sifd) waren meine 9?adibarn ber $Reid)g!au§ter unb ber '';)5räfibent

ber römifdien 'J(!abemie ber SSiffenfdiaften, ber Senator ":l>rof effor S3Iaferna,

gewefen.

1) Tlit Öenel)mu3ung bes S?erfaiici-5 uub ber 9icba!tion ber „9tcuen ^-i^eicn treffe"

luirb i)ier ber iJIrtilel be§ §errn @. Wüw^ in 9Jr. 15692 ber „9^eucn freien treffe", öom

28. Srpril 1908, iincbcrgegeben.
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2)0!?^ 5(ugc bcr ?s-ür[tin Icuditet nod) mit bemjclbeii 0(au3e, bcr auf

ben ^orträtio oon äliatart unb ßcnbadi 311 jelien ijt. hieben ber ^ürfti",

in bereit bunflcm §aar jicf) faum nocf) einige (Silberfäben geigen, fi^t tt)re

9)Zutter, ®onna Saura i1Zingt}etti, eine elirnnirbige GrfdKinung mit meinem

§aar. ^onna Snura jngte mir einmal, bafe jie je{3t it)r britte^o £ebcn lebe:

3f)r er[tes mar i(}r eigene^^ it)r smeite^i ba^^ itireio ©atten, be^^ itaticnijdien

äRinifterpräfibenten 9Jiingt)etti, if)r britte^i nun jci ba-^ ibrcr 2od}ter, ber

©emablin be^o beutjd)en ^^eidv^fanjlers.

')[uii] ber 33ruber bec^ Äan3ler':^, ber (^ejanbtc in ^^crn, mit feinem

cblen, milben, üon angegrautem btonben 33art umrabmten ®ejid)t, \a^

bei Jijd). (Sr )iet)t oiel meniger germanijdi au^i aB feine Vorüber, ber Äangler

unb ber Dberft, ber früt)ere 33älitärattad)e in 23ien. Sie anberen ^}(nmefenben

finb: 2)ey ^angler^ 'Olblatu^, ber ©efanbte d. gtotom, ein feiner Äopf mit

blonbem ^aar, uiib ber beutfdie ÄonfuI 9^ed)fteiner mit ben Xamen feiner

f^amilie.

^ürft 33üIom geigt bei 2ifdi feine gange muntere Sebenbigfeit. Gr

fd)eint fid) jebe'? aIfol)o(ifd)en ©enuffe^ gu entfialten. Gr plaubert mit ber

alten Seiditigfeit. ®eiftreid)e SSorte unb Genialität mürgen feine anmntenbe

9JZitteilfamfeit.

„Snrdilaudit", fage idi, „foft ptte id) uergeffen, ^i)ncn 3U bauten

für boy fd)öne Oftergefdien!, mit bem ©ie mid) oon 33erlin au-!^ bebad)t

t)aben — ben gmeiten 'ßanb yS^'jxex Sieben, {sdi münfdie, baf^ nodi niete 33änbe

erfd)einen mögen."

Ser g-ürft antwortete: „^d) glaube nid)t, baf3 e^ fo niele fein merben."

„3Sirb ber Sieidi^fangler fd)meigfamer merben?"

Ser ^ürft Iäd)elte unb ermiberte: „ö^i ift beffer, ba>j '•!l>ropbe3eien 3U

kffen".

Sann fprad) er eingef)enb über ben 3Bert ober nietmeln" ben Unmert

be§ ^roptiegeieuy in ber "i^soüti! in ungefäbr folgenber Söeife: „'^JH-o ^riebridi

ber ®roBe im ^afire 1786 ftarb, l)atte er gemifj feine ';}(f)nung, bafs brei

^at)re nad) il)m bie grofee 9fteöoIution ausbredien mürbe, unb er at)nte fie

nid)t, trotöem er mit jenen I)of)en frongöfifdien ©eiftern fo niel gufammen

gemefen mar, bie fie norbereiten balfen. Unb 3JapoIeon I. mieber f)at nid)t

oorauyfe^^en fönnen, mie fet)r feine bie üJSeltfarte umgeftaltenbe ^^oliti!

ben fd)lummernben 3^ationaIgeift atlerroärtig auy feinen liefen aufrütteln

mürbe. .S^iat '^riebridi ber (Mrofse ein ^e^Lt unb "iJfuerftäbt, bat 'ilJapoIeon I.

ein Seban audi nur gu atjnen nermodü?"

Sie 9ftebe faut auf ben legten römifd)en 5tufent^alt be§ dürften unb auf

fein ^:8efi^tum, bie mta maita.

19*
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®cr %m]t beniorfte: „Sic 'l^illa l)at eine alte ®efcl)ici)te. ^Dtan bringt

jie jogar mit ben DZamen Sucnüui^ unb ©aüuft in 3ujcimmcnf)anc3".

„^(i) tnnr", meinte ber ^ür[t Iäd)elnb, „Dielleidit präbeftimert, fic gu

ermerben." Gr 50g feine golbenc -Tajciiennt)! t)eran^^ unb bemerfte: „3cf)

tröge feit 42 ^Lit)!-"*-'^ »^ieje lU)r bei mir, emf beren Secfel ©ic bie 3ßorte

auö (Sallup Bellum Jugurthinum eingroüiert jef)en: „Animiis humani

generis rector agit atqne habet cuncta neque ipse habetur". (®er ®ei[t

ift ber Senfer be§ 9}K'nfdiengejciiledit^^; er i[t .V)err über allc'^ unb niemanb

i[t ^err über it)n.)

„^cf) ne!)me, Snrdilandit, an", erlaubte id) mir gu bemerfen, „e^

merben, menn ©ie in ßufunft ^lire Grbolung in ber 9?ina 9J?aIta genief^en,

3allu[tifdie ^Jieigungen über Sie fommen, unb ©ie merben bort im ©diatten

ber alten !)errlid)en 93äume einige ^J^uf^e finben, non ben ©efdiäften au?=

juruljen unb bie ©ejdiidite niebergnfdireiben, bie Sie jelbi't erlebt Ijaben."

•i^er ^üiit ermiberte: „Sie meinen — id) merbe meine "iiJ^emoiren

fdireiben. '3)a5 roill ict) mir moI)Imeiölid) überlegen".

Hub liidielnb äufserte er §u bcm gegenüberji^enben ©ejanbten 0. ^-(otom

:

„Sic finb ber "iserjonalreferent im ^tu'^märtigcn ^^Imt. äBic märe e^^, menn

Sie e^ fid) bon jebem cintretenben '3)ipIomatcn jdiriftlidi geben Iicf3en, bafs

er fid) für ben galt, baf3 er jemals SJlemoiren beröffcntlid)e, ju einem 9^eu=

gelb non einer I)atben 9Mlion pcrpftiditc?"

„Sann, S)urd]laudit", meinte idi, „merbcn bie Ü^erlcger eine gan^e

mmion beaat)Ien."

„I^d) glaube", entgegnete ber Slan^tcr, „ba^ foId)e .s^onornre nid)t

bänfig fein merben. ^^(ndi bie Siptomaten fodien meift mit 3Baffer".

Ser g'ürft fagte baranf, er l}ättc bei feiner jüngften 5(nmefent)eit in

9^om au§ bem 9Jlnnbe !^igconti=35enofta^ bernommen, baf3 ®raf Ü?igra

tatfäd)lidi feine 9J?emoiren berbrannt fiabc. Ser ^yürft cr^äfitte ha6 unter

bcm '^(uybrude be^ 33cbaucrn'o unb rülimte bie diftorifd) fadilidic S)ar=

fteüung be^3 berftorbenen, fo fet)r intereffanten italienifd)cn "Diplomaten,

ben er perfönlid) gut gefannt tiabe.

Ser Sanslcr erjäfilte, baf^ ©raf 9?igra in ber 3^'i^/ (^^'^ er S3otfdiafter

in 33ien mar, ben Sommer auf bem ,Slat](enberg bcrbradite, mo er oft mit

i!)m gufammengetroffen fei. Sort liabc ilim Ücigra ein .Stapitel, „i8illa=

franca" betitelt, aih? feinen ^(uf^cidnuingen oorgelcfen, unb nun oerfnditc

ber .ftanjier aus bem ©ebiiditniffe biefev; Mapitel ju rcfonftruiercn. ^ürft

S3ü(om er3äf)Ite über biefe '^(nf^^eidmungen 'i)?igray:

„Ocadi ben Siegen oon 33kgenta unb Soifcrino Ijatte "^Mpoteon III.

eine llnterrcbung luit 5.^i!tor (fmanncl IL, in nicldier er fagte, 5i-"^"fi^P^<^
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!önuc an bcm g-elbgugc nidit mciter teilnelimen. ^er Äönig mü^te fid)

mit ber Sombarbei 6ct]niu3cn uub bcm (53cbnu!cu, 9.^enetien unb anberc

Seile Don ^stauen ^u bcfommon, cutfacjen. 'i?l('^ ber S\ön\c\ bies (laoour

mitteilte, wax biefcr c^anj üergmeifelt. öc^ fam in bcm 3^^^^ ^^^ Äönity:'

gu einer fefir I)eitit3en \!lu^?einanberjeBnnc( ^mijdicn bicjem unb feinem

93änifterpräiibenten. (laüour idyiuc] in ticftigiter ':}ln|ma(lung auf ben Sifd),

aU ber ."^lönig bic 5(nfidit auc^jprndi, baJ3 er nun, ba .SUiifcr 9Mpo(eon ben

.Stieg nid)t fortjet^cn molle, fo traurig bic'g aud) jei, unter ben Don 9^apoIeon

gemüniditen iöcbingungcn >s-ricbcn mit Cfterrcidi mad)en muffte. GaDour

mcigerte jidi, (üngcr l^^iniftcrpräfibcnt ju jcin, benn er glaubte bic il^erant*

mortung für einen ^-rieben^^fdiluf^ ot)ne '?lbtrctung 5]enetien5i nidit über^

net)men ju tonnen. ^Jliin lieft ber .SUntig ben ©cneral Somarmora rufen,

um il)m bie iliinifterpräfibentfdiaft gu übertragen. 'i(udi biefer ftriiubte

fid) unb moHte, nadibem ber .Slonig it)m bie beDorftef)enbe "^iemiffion GaDour;?

mitgeteilt t)atte, audi feinerfeity eine 3?erantmortung, bic ber oicl ftürfere

GoDour abgelefint t)atte, nidit auf fidi laben.

^er Äönig geriet in ßorn unb rief au^5, er finbe roo!)t 5)linifter, menn

ey gelte, populäre llnterne!)mungen m^ Söerf ju fetten — racnn ey fid) aber

um unDol^Mümlidie 'Dlotwcnbigfciten ftonble, bann lief^cn ilm alle im Stidi.

Hub bann feKtc er Sanuirmora Dor bie 2ür. . .

.

©leid) barauf fagte ber Stönig p S^Jigra, ber fid] in ber 5^ä"£)e (EaDour^5

im Hauptquartier auflnelt, jetit, ba e§ Don redit^ nidit mel]r ginge, fo rooUe

er e§ mit lin!§ Dcrfudien. Unb er berief nun Siattajji."

{sm 3^^ifl^^^^i^t^"'l^iiflc ii^^^ "^^1^ llhtteilungen über bie 2.^ernid)tung

ber S.lkmoircn be^J trafen "Diigra er3ät)It (Senator ÜÖIaferna, ha'^ er in feiner

Gigenfdiaft aUi '^räfibent ber römifdicn 91ccabemia bei Sincei ben ©rafen

9^igra, ber 3Mglieb biefer .Slörperfdiaft gemefcn fei, aufgefordert t)ätte,

er möge in ber ?(fabemie in einem 3.^ortrage einen ':}lbfdinitt auy feinem

reid)bemegten Seben mä!)renb be§ 3^^talter§ 3JapoIeon6 III. erjätilen.

9?igra leimte febodi ah unb begrünbete bie§ bamit, bafs bereites feine ;i^er=

öffentlidmng ber biplomatifdicn isorgcfdndite bciS .siriegeö Dom ^al}re 1870

in ben "illuoDaSlntoIogia ha^' ^Jiiftfallen ber g-ran5ofcn t)erDorgerufen i)ätte.

5ligra tiatte nämlidi in jenem 'iJlrtifel ber „^^hiooa ^.^Intologia" er3ä!)It, baft

9^uf3lanb für ben [yall, aUi Dfterreidi=Ungarn unb ^^olici^ ^^'^ ^^erbünbete

an bem Kriege (S-ranfreid)y gegen 2)eutfdilant> teilgenommen t)ätten,

gebrollt l)abe, fid) ju "il^reuBen ju fd)lagen. 9iuf3lanb ftätte fomit im ^abre

1870 2)eutfdilanb einen großen ^ienft ermiefen. Xiefe i^litteilung 'D^igra^

über bie ^olitif be>? jcfiigen 'i^crbünbeten ^ran!reid>3 im .'^h'iege Don 1870

mürbe begreiflidiermeifc in ^ij^ari-^ nnroillig aufgenommen.
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^ürft !öüloiu jai-\tc liicrbci, er t}abG öfter bcmerft, bafs ßcrabe bie

3)ipIomaten jcf)r cmpfiiiblirfi c3cge:i jcbc '^rcBfriti! mären, ^a^ fämc baf)er,

ta'^ bie Diplomaten ein befcf)auü(i)e'§ unb bet)agücE)e§ Seben füt)rten, mo
jebe ilriti! fie ftöre unb berlet^c mie ba§ 9^o)enbIntt ben 8libariten. "^JUif

ber tjarten ^ritfdie ber inneren 'ipolitif gemöl)ne ntan jidi fpldie ©mpfinb-

licf)!eit balb ab unb ermerbe jene bid'ere .»paut, bie für einen '^^.^olitüer uneut=

bct}rlid) fei.

3dl erjätilte, bafs @raf 3ägra mir ungefät)r ein 3at)r nor feinem 3lobe

in einem Briefe feine ^^ebenfen cjeäuj^ert t)ätte, feine 9J^emoiren gu üer=

öffentlidien, unb bnbei an ein SBort ©mite ®irarbin§ erinnerte, ber gefagt

Iiabe, ba^3 ©tubium ber Oefdiidite fei ,su nid)t§ gut, benn meber 9Jlenfdien

nodi ^öitci mollen fon ben anberen etma-o lernen, üielmetir molle ein

jeber SJlenfd) unb ein febe-o '^oit feine eigenen (ärfat)rungen uon bornc

anfongen.

%\[x]t ^>8üIom meinte, biefen ©ebanfen i)abc (SJirarbin bem beutfdieu

»^l^tlilofopticn .'gegel entlet)nt, ber aud) gefagt I}ätte, bie 3.^ölfer lernten gor

md)t§ auä ber @efd)id)te.

^m 3?erlaufe bey ©efprädiel gab idi meiner S3emunberung für ba§

glän^enbe ©ebäditni^S bey 9^eid>3!an§lery ';)(ut^brurf, benn er jitierte mit

feltener Seid)tig!eit ©teilen auy üaffifdieu ':}lutoren beö ^^dtertum;^. „'J)urd)=

Ioud)t", fügte idi tiinju, „31)re 2ätig!eit aly 9Jänifter liinbert @ie mot)I,

3iire fd)öne ^^ibliottie! fo t)äufig benutzen ju tonnen mie früt)er. ©ie fommen

bod) moljl al^o Sieidii^fansler unb bon ©efdiäften erbrüdt faum ba§u, nod)

ein S3uc^ gu Icfen — bagegen mögen ©ie mof)I oiel 3f^tungen tefen".

'^cx g-ürft ermiberte: „Sic irren. ^s<i) '^olc mir, menn möglidi, jeben

Sag ein gutcy ^^ud) au^S meiner 33ibIiott)e! f}eröor unb rette midi für ein

©tünbd)en auy ber glud)t ber (Srfdieinungen in ha?' (Smige be§ ®eifte§

binüber. 3d) ^^1^ atlerbing'? audi biete 3<^itungen. ©in ©taat^nmun mu^
mit ber öffenttid)en ^3-)ceinung redmen, mei^ audi gered)te Äriti! gu mürbigen.

^di Ijolte bie treffe in ber 2;at für eine grofse 'DJ^adit unb empfet)Ie it)r,

mie e§ jeber ernften 9JJad)t gegiemt, einen mafsboKen ©ebroud) it)re§ (Sin*

fluffeg".

Der ^on^Ier berbeugte fid) lädielnb unb fagte: „Die ^^reffe ift fa bie

fedifte ©ro^moc^t".

„Durd)Iaudit", bemerfte idi fdierjenb, „mir finb bie nennte ®ro^=

madit."

Der fyürft 5äf)Ite: „^ranfreidi, (5nglanb, 9^u^Ianb, Cfterreid)=Ungarn,

Italien, Deutfd)Ianb, 5(meri!a, ^apan — treffe . . . ^a. i^". 1^9^'' ^^V

„Sie t)aben redit, bie neunte ©ro^madit".
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„^I^abci, ^Surdilmidit, jodtc cc^ aber bfcibeu oticr jolltcn mir burd)

ßnt[tcbunoi einer neuen ©rofsniadit einmal gar jum jebnten 9^ang begrabiert

merbcn?"

3)er gürft jd)mieg. (Sr mollte nidit prop{)e5eicn.

"S^er "^nir[t !am auf feinen leMcn ^^(ufentlialt in 'Jöicn unb fpradi mit

löemunberung über bie (Sntmicfluug ber fdiönen 2tabt, bie ibm fon jinugeren

Sagen f)cx fo lieb geblieben fei. '2)ann fagtc er Dom .ftaifer (Vranj ö^fef:

„(Sin feltenejg ^"^''iJi^um ftelit bem .Vlaifer bepor, unb bamit im 3ufammen=

Iiang t)a^$ (Srfdieinen ber beutfdieu S3unbec-fürften nor bem el)rmürbigen

^^Jtonardien. ®ie ""^erfon be§ faiferS ^ran§ ^ofef t)at fid) §u einem Segriff

Derbiditet — gum Segriff ber unbebingten ^flidittreue. Gr ift ein %d?-,

auf beffen Seftäubigfeit ^l^Jonardien unb Sölfer vertrauen".

„Xcr alte Jilaifer ift fogar in Italien populär gemorbcu", meinte Senator

Slaferna.

5hif bie tvi^age, oh ber .^an^ler nidit benn bodi magen mürbe, jn

proptiegcien, ob fid) bie 3u!unft ber ißölfer auf ©runblage nod) madifenben

notioualen ^ü'^ten^ ober in met)r ^^uinaner 9iid)tung entmideln mürbe,

meinte ber ^ürft:

„iOian ift je^t überall national geftimmt. (Sin ©taat^ouiauu barf nid)ty

gegen bay nationale ®efüt)l tun."

Unb bann fulir er fort: „.^")eutigen 3lagey finb e^ überall Parlament

unb 'ipreffe, bie Icidit in nationale (Srregung fommen, unb bie Staate*

männer muffen oft bremfen. "Sie ßeit ift bal}in, in ber oielleidit bie Sauneu

biet einzelnen Kriege Ijerborrufen !onnten. .v*£ute merben bie Irtege au§

ber öffeutlidien 5JZeinung !)erou(o geboren, unb bie ©taat'Jmäuner muffen

allermärt'S bämpfen, nidit fdiüren. ^n unferer ^^^t fönnen '"Parlament unb

treffe auf bie Segielnnigeu jmifdien ben Sölfern einen fel)r fdiäblid)eu,

aber and) einen fet)r mol)ltcitigen (Sinflu§ ausüben".

'i}(I^o id) bem .^langler mein Sefremben barüber aui^brücfte, ba^ er,

trofi feiner befannten Semunberuug für Sdiopeul)auer, nad) au^en l]in

ben ©inbrud !)eroorrufe, ein Dptimift §u fein, meinte er: „9Jian !ann mit

einer in ber 2;^eorie peffimiftifdien 5Beltanfdiauung in ber '^xan^ ein

optimiftifd)e§ Temperament bereinigen. ^a^S rül)mt ja ^afob Surdtiarbt

ben alten ®ried)en aB einen befonberen i^orjug nad) ."^)

1) Sagu fei nod) folgenbe (Jintrnguucj bC'S Ü^eidjsfanglev^ in haS- (5rinnerung§aI5um

üergeidmet, ba§ au§ 9(nlaß ber §erau§gobe ber 5000. 9himmer bon üieclam^ Itnioerjal»

bi[)(iotT}cf bem i8erlcgcr §• §. Dieclam gc[tiftet würbe. Jürft iöüloai fdirieb ba ein: „9Jiein

Cptimi-öinn^ ift niditi? nnbereg alg 5?ertrauen in ben guten ©eift be§ bcutidjen 35ot{eg.

33ü(ottJ."
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Man ipmd) uoii 5.\^ncbtö uiib uou Öh-äfiu '^(niiiua 'iüforojini — bcr

fc^önen grau, bie .Vtaijer 2öttf}elm in früticrcu ^Q^li'eii bcfucf)! I)otte. ^d]

glaubte, baj^ ber gürft jie nid)t !euuc, uub bie] er meinte fdiersenb: „@ie

unterfd)ä|eu meine .Slultur. '3)a!§ märe jo, mie menu man in ^ßenebig

gemejen märe unb bie ^;)Jiar!u§!ird)e nid)t gejef)en !()ötte. Sa^ n^äre ja ein

crimen laesae Venetiae, ungefähr bem gteid), tt?ie menn ein 3^^1^Qeno)ie

ii!ot!)arina (Sornaroy nad) ber Sagunenftabt gefommen märe unb bicje

berüf)mte grau nidit 3U ©ejidite befommen liötte."

2)ann \pxa(i) ber gür[t ein 3Sort gum Sobe ber ftraf)Ienben ''^(ugen

ber (S^räfin 9J?oro)ini: „2)a5 |inb, meine id), 9(ugen, mie jie Momer mit bem

?(u5brude ^^auxw-i? bejeidinet t)at".

®a§ ©efpräd) maubte fid) f)ierauf ben frül}eren Reiten ^l^enebigii ju.

'2)er gürft erinnerte an Oioujjeau unb j|.irad) banon, mie ber berüf)mte

^ean Jacques einftmat'? in ber Sagunenftabt al§ ©efretär be§ frangöjijdien

©ejanbten bei ber S^epubUf 3.^enebig fungiert Ijabc: „^amalÄ mar er üer=

urteilt, bie S3eric^te feines (i{)ef§ §u fopieren. ^on biejer, für einen fo

glänjeuben @ei[t etauv? (angmeiligen 58ejd)äftigung fudite er jid) ^u erboten,

inbem er einer jungen i^enetianerin ben .s>of mad]te. (är fdicint ba^ nid)t

gang gefd)tdt ange^jadt ju t)oben unb ermiibete feine '2)onnina burd) feine

ernften, ^u miffenfdiafttidien ©efpräd)e, bi^ biefe i^m eine§ 2;age§ fügte:

,,Signore mio, lasciate le donne e studiate la matematica". (5Jkin .s^err,

laffen ©ie bie grauen fein unb ftubieren ©ie 'i)3Iatt)emati!.)

Unb bann meinte ber gürft: „^ei ber Keinen 35enetianerin mu^ ba^

nid)t munbernebmen. 3'^ ^^^^^ Iiöl)eren ©ppren fommt ey oor, baf3 bie

grau für ben in ben t)ödiften '^Problemen fdimelgenben (hatten gar fein

$ßerftänbni5 Iiat. 9ZapoIeon I. fd)rieb non ben itatienifdien ©d)lad)tfelbern

gmifd)en 9(rcole unb 9RiDoIi an feine ^ofopbiue bie gtüt)enbften Siebe^^

briefe — ^Briefe, bie erft jüngft mieber gefammelt erfd)ienen finb.

Sofepbiue üc^ bie Briefe l)erumliegen, unb aU einer i^rer ^efudier

einen ber ^^riefe lac- unb fein ßrftaunen über bie ^ntenfität ber barin

au^igebrüd'ten @efül)Ie auÄfprad), meinte fie gau5 fübl: ,,Oui. il est bien

dröle, Bonaparte".

S3ei einer @onbeIfat)rt fnüpft ©enator ^^taferun, ein berüt)mter

'iPbijfifcr, an jenec- SSort ber fleinen 33enetianerin an: ,,Studiate la mate-

matica" unb rüt)mt einen 9(u5fprudi be^ 'i|stii(ofopt)en unb Staatsmanueö

S^incengo ©ioberti, ber fomof)! in ber ''^.Miilofopbie mie in ber ':|?o(iti! fo dielen

(3d)mä^ern ,5u begegnen ®e(egent)eit t)atte. ©ioberti fagte: „Benedette

le matematiche, perchO non hanno dilettanti". (öefegnet fei bie "'lllatbe*

matif, benu fie ()at feiiu^ Xitettanten.)
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^abet ergäbd "lölaicrun, ba[5 er iiiugft in 9^om einem internationalen

.'S'ongrefs Don *i)JJattiematifern präjibiert liabe, an bem 800 Ö3c(et)rte an^

allen SBeltgegenben teiltjenonunen, unb alle^ fei fel^r gut, o'^ne bie geringste

Störung, oon ftatten gegangen. „3^1 priijibiere", fagt er, „lieber einem

.^il'ongre^ oon lOOO^lJIatlienmtüern aU einer 5.^erfammlung oon 10 Äünftlern,

benn oon ben let3teren gilt bav 3Bort: „Quot capita, tot sensus".

S31aierna äufserte \\d) mit oiel (5t)mpotl)ie über einige SSiener @elel)rte,

inÄbefonbere über feine '?((ter^o- unb ^adigenoffen Sang unb Sieben, mit

benen ibn eine fünf^igjäiirige (^reunbfcliaft oertnüpft. ^^(aferna ift Cfter-

reid)er, Stüftenlänber, oon ©eburt, geboren in ^^(quileja, mo nodi feine

(Scf)mefter lebt, unb nmr et}emoB Hffiftent beö '^l^litififerÄ (5ttingf)aufen

in Wien. 58on 5Hom ber, wo ^nirft !!8üIom 33otfdiafter am Ouirinal mar,

oerfnüpft ibn eine alte greunbfdiaft mit bem 3ieid>3fan3lerpaar, §u beffen

^ntimen er gebort.

^di bemerfte im isertaufe be§ (^efprädieÄ mit bem ^eidyofan^ler,

ha}i fidi l)erDorragenbe ^JJünner gerne nadi il^enebig flüditen, um ba au^*

§urul)en. „SSiffen (Sie, gürft, ba^ ber Slapitän ^renfu^ unb ©abriete

b'SInnungio, ber eine in bem bem ^l^ren benadibarten, ber anbcrc in ^In'i^ii^

eigenen .s^otel roobnen?"

5}er .Vhrnjter meinte nun: „'-Voltaire läBt — idi glaube in feinem

„danbibe" — bei einem St)mpofion in 'i^enebig bie (5nttl)ronten aller

^J^ationen ^ufammentreffen: ben <5^önig Jbeobor oon .Slorfifa, einen Stuart,

ben .Vtönig Stani^^Iau^o Se^S^cätinyfi oon '^polen ufro. ^eW finb e^ nidit mebr

enttliroute .»»tönige, fonbern bie ^rimabonnen ber großen Dffentlidifeit,

bie fid) oor bem Siirm ber ©rofsftäbte in eine fanft bal)ingleitenbe ©oubel

flüd)ten".

3dl fragte ben lauster, meldie Ginbrüde er jüngft in 9^om befommen.

(Sr fogte, ha% er fed)y ^a\:)xc nidit mebr bort gemefen, aber gefunben babe,

ha^ bie ©labt giemlidi unoerünbert fei. „^en ''^a\}]t jebodi", meinte ber

^ürft, „1:)ahe id) jum erftenmal gefel)en. Gr bat einen oortrefftidien Gin-

brud auf mid) gemadit. (5r fdieint nidit nur ein reidie«? unb tiefen ©emüt

§u befilen, fonbern er ift audi ein fluger iliann. diejenigen unterfdiäften

il)n, bie ilin nur afö ben guten, maderen Pfarrer liinfteKeu, ma^ ^n fem

übrigen'? audi ein i^or.^ug ift."

®te Unterrebuug jmifdien bem '^^apft unb bem «an.^ler bat in italieni-

fdier Spradie ftattgefunben.

Wi großer ^^Iditung fprad) ber .Slan^ler oon ber boben 3ntelligen3

be§ .Hönig^3 5?i!tor(5manuel: „'3)crÄönig flöfetbem Sanbe einftet^madifen-

be§ 95ertrauen ein".



298 XLI. S. minv^. — XLII. ""Dacbcrbmo-

3Sicberl)olt fani bie 9^ebe auf bic i^illa 93iQ(ta, boii nuumcl)rii-\cu

römijcfien 33eji| be» dürften, ^er 9^eicf)5!an§Ier jagte: „^d) ^ahc in bcu

Leitungen gclcieu, iia^ in ber ;i8il(a nocfi Dielen einguriditen roäre. 2)ag

ift gan§ unb gar nid)! ber %aii. ©!§ i[t fo, mie iDenn man jagte, bafe biejer

gebecfte Sijdi, an bem mir ba ji^en, nod) gebedt werben mli^te. ^d) ^fl&<^

bie SSilla 9JiaIta aujg bejte eingerid)tet öorgejunben. ©rof S3obrin§!i, ber

bi^3"f)erige Eigentümer, f)at jie aujy nollfommcnjte aui^gejtattet. ©§ bleibt

u\hj md)tö mel]r 5U tun übrig".

^d) fragte ben dürften, ob ibm bic i^iüa non ben Jagen tier, t}a er

ii^otfdiafter in l^'Rom mar, nertraut fei. '^n ^yürft fagte, er märe nur be§

'^ibenby beint ökafen 33obriuö!i einigemal gu 2ifd} gemefen, aber bie

gürftin f)ätte bie 5.^il(a genauer gefannt.

'2)er ^ürft legt offenbar 3Sert barauf, in ein .viau!^ ein§u5ie!)en, in

meldiem einftmal^S fo mandie grojse '3)entfdie ein- unb ausgegangen finb.

^er 5-ürft jdiUberte bie ödiönljeit ber i^iKa ^JJtalta mit it]ren Dielen 9iojen=

arten, bie ber rujjijd)e ®rof 33obrin§!i, ein 9fiojen§üd)ter erftcn 9^ange§,

bort gepflanzt I]at. „^u ^^ilto 93Mta mädijt in bid)ten ©ebüfdieu ber Sorbeer

unb ragen bie 'ipalmen ftol^ in bie Süfte."

®er f^ürft bemerfte: „©oef^e :^at bie SBilla anläfelidi feinet erften

italienifdien 5(ufentf)olte§ im ^o'^re 1788 befud)t — ein 3at)i^ fpäter oer=

brad)te .<oerber in ber Umgebung ber .^erjogin 9(malie non SBeimar ben

g-rüljling bort, ßu "^^(nfang bcy 19. 3a!^rl)unbert5 belierbergte biefe einftige

©ommerrefiben^ ber SJJaltejerritter audi bie befanute 3]ierfajjerin beS

„9^ömijd)en Seben-o", g^rieberüe S3run, mit iljrer Joditer, ber ©räfin

löombelkiä. S3oIb nad) il}r etablierte jidi bort 2iiiII)elm oon .V)umbolbt, ber

aU preu^ijc^er ©ejanbter in dlom. fünf Saf}re in ber ^Billa 9JlaIto lebte unb

t)ier aud) feinen SSrnber ^üeranber bei jid) §u ©afte fa"^, al!§ biejer oon

feiner fübamerüanifdien g'orfd)ung§reife äurüd!e!)rtc. 2f)ormalbfen,

Ganoöa unb audi bie in ber 9Md)barjdiajt ber Scilla mot)nenbe ^(ngelica

^ouffmann maren gern gefe^ene ®öfte 2öilt)elm o. .s^iumbolbts. ^m ^at)xe

1827 mürbe .ftronprinj Submig Don 33ai)ern 33efi^er ber ^^illa unb fein

i^au-g gum ©ommclpunft ber t}erDorragenbften .^ünftlcr. %uä) aU .fönig

!am er gumeilen ^in unb nod) pufiger, nadibem er bem X!)ron entfagt t)atte."

3d) fragte ben dürften, mann er fein neueS .^leim mieber befud)en

mürbe, unb er antmortete: „5.^orau-?fiditIidi im näd)ften 3'rüt)Iing."

„Unb merbcn ^urdflaudit ^umeiten aud) ben .'gerbft bort zubringen?"

^er ^ürft: „"Soä mirb Don ben ®efd)äften obf)ängen".

3n feiner „^taüenifdien ^üeije" er5ät)lt ©oetbe, bajs er Dor jeinem

erften ?(bjdneb Don ^}?om im ^}(pri( 1788 einem römijdien 5^-eunbe hattet*
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pflanzen übergeben {)abc, ber jie tu einen ©arten ber 5>ia Siftina Derjeßte,

„\vü jie nodi aniScben jinb, uub gtuar bic^3urlUanne^iibüt)ef)eranc5eaiadiien".

?(n biefe 5JlitteiIung jdilief^t ®oct{)e ben '^unjrf): „^Hiögen fie ben 33ejitiern

nid)t unbequem werben unb fernerfiin ,^u meinem '^(nbenfen grünen,

iimdijen unb gebeif)en."

^ener ©arten ber i8ia «Siftina ift, mie ©regoroinu^:; bie^ in einer fdiönen

^i(bf)anblung barlegt, ber ©arten ber i8illa aHalta. 33eii|;er ber mia maita

finb nun ^yürft unb ^ürftin 33ülüm gemorben. äöir iininjdien bem beutjdien

StaatcMuanne unb [einer ©cmal)Iin, ber Italienerin, bie in beutfdiem

Seben unb (Sm^ifinben fo gan§ aufgetit, ha^ fie jid) nod) lange ber l^illa

'll?alta unb bey ©rünen«, $3adiien§ unb ©cbeif)en§ ber ©oett)e=^aIme

freuen mögen.

XLII. ßfglütku)üufd)nug kß ^tcotsfckrelärs Dr. lUcbcrMug.

'am 4. mai 1908 feierte ber Staatsfefretär be§ 9ieirf)gjuftiäamteg, 3Sirff. @e^. 9tat

Dr. 9Meberbing, feinen 70. ©cburt^tag. 25er 'Sieiäßian^ki fanbtc \i)m ju biefem

(Veftc au§ 5?enebig folgenbe^ ölücftnunfditelegramm i)

:

%m t)eutigen Sage, ber Sie über bie Sd)n)ene bey adjten r^ai}x^e^nte^

^'^reg Sebenä füt)rt, tft e§ mir ein ^^ebürfni», öuexer ©jäeltenä meinen

berjlidien ©lüdmunfdi auÄjufpredieu. ^ie 15 ^a^^c 3^rer 2!ätig!eit al§

StaotÄfefretär, bie unferem 53iolfe bie (Jin!)eit feine§ bürgerlidien 9^edite§

braditen, geliören 5u ben frud)tbarften ber beutfdien Üiedit^Sgefdndite.

3d) betrad)te e» aly eine gtüdlid)e ^ügung, ba§ in biefer für bie ©ntmidluug

bey beutfdien 9f{cditey entfdieibenben 3^^!' ii^ öuerer Gigellenj ein ^H^ann

an ber 3pi|e ber ^HeidröfuftiäDenimltung [taub, ber ben fdninerigen '.}luf=

gaben feine§ 5Imte§ öoü gemad)fen mar unb fidi burdi aufopfernbe, erfoIg=

rcidie 9(rbeit um fein i^oterlanb t]obc i^erbienfte enuorben t)at.

^ ü I m.

XLIII. :ßi-fb6for|'ct)ung.

'^Int 2.5. ll^ai 1908 empfing ber 9?eid)5fan5ler bie i^orftanbijinitgliebcr bor furj Dörfer

öegrünbeten „internationalen ^Bereinigung für Sreb'Sforjdiung", bie unter Jvü^rung

bes Stirenpräfibenten ber ^Bereinigung, (5r§e(Ien5 D. Setiben, non ber iöegrünbung ber

neuen Drganifation ^.IJclbung macfiten. 2er g^eidTSfan^ter gab jcinem Xanf für bie if)m

„9forbb. ^>(Ugeni. 3eitung" 8. mai 1908.
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eriniefcne *?(ufinerfjam!cit ^disbrucf inib betonte jein Qntcvcfic uul) feine I)o{)c '0(d)tnn(5

für ben ärgtUtfien ©taub, beffen Seiftnngen unb 35erbienftc nid)t nnr auf faditriffen«

fd)oftIi(^em, fonbern aud) ouf foätalpolitifdienx ©ebietc lägen, (är äußerte feine grcnbe,

ba| bie SSertreter öieler ^ultnrüölfer fid) üereinigt t)ätten, um eine ftranft^eit gn befämpfen,

bie eine fdituere ©eifsel bcr ilJenfdifieit fei, bie iiicie Reiben unb niete Jriinen üerurfariit

tfobe unb nodi üerurfadie.

„^dl freue micE) ^(ircr 5ßereiuu3uiu3/' \o fiü}r ticr .'»l augler jort, „weit

i(f) jebeu ©dbritt begrübe, ber bie gebilbeteu 3catioueu ju gemeiujamer

9(rbeit nerbiubet; ineil gerabe bieje '^t}xc fpegielle 5(rbeit uou liober ^e=

beutuug ift; roeil iä) l)offe, ba§ burdi ^i)icn 3ufauiutcujcI}Iu^ ^tji 5lrbeit^-^felb

oergrö^ert uub ^t)re ftraft erfjö^t uierbeu roirb. ^d) uniufdie ^f)rer S5er=

eiuiguug uub ^tncn 33e[trebuugeu reidicu (Jrfolg."

XLIV. 3um €oht bfs (5fnfralfflömai|'d)allö dou £oe.

SJ)er S^etdi^ifanjler riditetc on bie SBitme be-3 nm 6. :3i^l^ 1908 üerftorbcncn

©eneralfetbmarfdnillg 3"teit}errn b. Soe nadiftef)enbe'3 58ei(eib'§lelegramm:i)

®ie ^Jndn'idit uoii beiu §eimgaug ^1:\ie§> f)od)Oere^rten Wanne^^ i)at

mid) tief beiuegt. ®er Slanie be^ öereiuigteu ^clbmnrfdialfö rairb uuner=

gäuglid) fortleben tu ber preu^ifdieu uub in ber beutfdieu ©efdiidite. (Sr

tvax eiu 9^itter ot)ue ^urd)t uub 2:abel, treu @ott, Möuig uub ^l^aterlaub.

©ein ^atrioti^mug !anute leine ©d)rau!eu. Gr nerförperte bie unlösbare

3ufomuicugcf)örig!eit ber 9f^t)eiulaube mit ber ^Utoiuirdiie. ^erfönlidi

merbe id) bciu teueren (äutfd)(afenen, ber mir feit beut großen Äriege in

aHen ßeben^lagen ein uaterüdier ^reunb mar, immer ba§ baufbarfte unb

üebePonfte 9(uben!cn bemot)reu. 9Jfeine p^^ran fd)(ief5t fidi meinen

(Smpfiubungeu uon .s^ergen an.

Ü^eidiafangler ^ürft n. 53 ü I o m.

XLV. 3fppclin.

'^(uf bie 'i)cadivid)t Hon bem Unfall be^ 3'^PP''^'''fri)Cit l'nftfdiiffeci bei C£d)terbingen

telegra|5f)ierte gürft 'iMWow bcni öh-afen unter beut 5. '.}(uguft 1908 ciuä 'Diorbernet):

'Soeben erreidit midi bie ^JMdiridit oou ber iyerniditnug ^b^"^''^ ^^t^'

fd)tffey. 2Ser fein Seben au eine grof^e 3bee feM, ben tonnen fotdie Sditäge

1) „treu3»3eitunn" 7. ^uli 1908.
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uidit cntnuiticjcii. Xie (Jrfaln'iniöcn tun bicjcm Uiu^lüd luorbeu Sic .^bvcin

3ici nur uälier faniujcii. ^cil werbe 3l)rc luciteren '^Irbeitcu mit oller .'\traft

unter[tül3en.

9ieid)6!Qn5tcr Jürft '^ ü t o in.

Sdioii uortjor lialtc cv 3^'PP^'l'it jimi ''". Öcbiuletagc wie folgt ßvatulicrt:

öuerer örgellenj feube id) 511 ^fti'em 70. ©eburt^tac^c ineiueu berg^

licbfteu ©lücfmuufcfi. lllöge ^bnen iiodi im\c\c bie fübuc Jatfraft erbalten

bleiben, anf beren Grfoli]e cjanj ^ent]dilanb mit Stolj blirft.

')& n low.

XLVI. @:oö kö iüirkl. (öd). Uatö Dr. u. ßucanus.

iBdm^Mebcn bes CSIicf-? bc^ ^ioilfabinett«, 3Bir!(. @ef). iRats Dr. ü. Sucanug,
riditctc ?>-iirft n. i^üloiu an bcn Siittmeiftcr u. $!ucamb? bciy nad)ftet)enbe Telegramm'):

^ie SMdiridit wn bem öetmgange ^t^xe» .^errn 5_^oter^3 bat midi tief

bemegt. Seine iltajeftät ber .Staijer üerliert in 3f)^'em 'i^ater einen niabx'=

baften, 20 ,^sabre nnb oft nnter jdninerii-\en '-l^erbältnijjen tren bemäbrten

Wiener, ba^i Sanb einen !:öeamten non alt^renBifdier nnb tiorbilblidier

'^flidittreue, '^Irbeit^fraft unb 3diliditbeit. ^\di felbft ruerbe in banfbarem

'Olnbenfen bemabven, '^a}^ ber i^eremigte mir luäbrcnb meiner ^.Jlmt^Mätigfeit

ftet^ mit SBotjlrooIIen unb einfiditigem 9iat gur Seite gcftanben I}at.

XLA'II. j^cimarbcit.

'Jdt Jriiulcin lljargavctc 'i^ctim, .s^auptiioriilunibc bce; ökniicrföcrcini^ ber £>cim*

avbcitevinncn -TcutidilanbÄ, in 'ipcrliir.

Sc r b c r u 1) , bcn 19. ^iluguft 1908.

Sebr gcebrtey ^vräutein!

(^ür Qt)r freunblid)e§ Sdireiben nom 6. b. '33t. nnb füi' bie Überjenbnng

ber legten 8 'i)himmern ber ^3J?onat^ö]dn"itt „^ic ,s>nmarbeiterin" fonne ber

bciben Sonberbrude jage idi ^^l^ent befteu 2;auf.

^lug ben mitgeteilten 9?ummern ^fixe» Sßerbonbyorgan'o babe id) andi

biet^mal mieber §u meiner y^reube erfe'^en, mie nadibrüdlid) unb umjiditig

ber ©emcrfDcrein ber .sjieimarbeiterinnen ^entlditanb;.^ fid) bemübt, auf

1) „'?Jorbb. miQcm. 3citung" ö. ^:}(iiguit 1908.
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gejepdiem 3Bege eine S3eiierunc3 ber Sage ber .s^eiinarbeiterinneu 5U

erreic!)en.

Sie in ^s^li^i^ni Sdireiben emiäf)nte englifdie .s'unmnrbeitergefe^gebung

öerfolge id) mit ^ntereffe unb werbe in^^befonbere in ber ebenfo mid)tigen

tote |d)mierigen Sof)nfrage baran§ gern biejenigen ^^(nregungen entnef)men,

bte fidi nad) Sage ber Sodie für bie beutjdien iBerfjältnifje ergeben, .^n^^^^^i-'^

^tn jdieinen mir bie in leMer ^e^^^ ^^a englifdien Unterbaute bebanbelten

35orjd)Iäge ^ur ^Regelung ber Söf)ne in ber .s~-^auyarbeit, foroeit idi unter=

xtd)tet bin, oorerft auf einen ^ßerfud) für ein Seilgebiet ber .'oauioarbeit

f)inauy§ulaufen. Sie Grfa!)rungen, bie man in Gnglonb mit einem foldien

5^erfud)e madien mirb, bürften einen bead]ten>?merten '^tnbalt für bie

meitere S3ef)anblung biefer fvrage and) in Seutfd)Ianb bieten. 3u^^öd)ft

!)offe unb glaube idi, bafe ber bem 5Reidiötag gurjeit tiorüegenbe @efe^=

entmurf, betreffenb bie ^Ibänberung ber Öknuerbeorbnung, mit feineu

ueuen ^orfdiriften über „.^^au^arbeit" (Sitel VII a) ben 2öeg ba'^nen

tüirb, bie größten 5JZi^ftänbe auf bem ©ebiete ber Heimarbeit §u befeitigen.

93ei bem im 3Ber!e befinblidieu Umbau ber ^trbeiteroerfidierung

mirb andi bie ^rage geprüft, inroieroeit unb auf meld)em äßege eine ^^(u'o=

bebnung biefer 5Berfid)erung, in^befonbere ber Äran!enoerfid)erung auf

bie Heimarbeiter nadi bereu befonberen ^^ert]ä(tuiffen burdifüt)rbar ift.

^m übrigen feien ©ie Derfid)ert, lieber ^^''^'i^^cin, ba^ idi nadi mie üor

ben 33ebürfniffen ber Heimarbeit meine marme ^(nteilnobme unb Dolle

2lufmer!fam!eit §umenbe unb fortgefe|t bereit bin, jur ^IbfteKung ber

(2d)äben, bie fidi in Seutfd)Ianb infolge ber .S'-^eimarbeit geigen, alle on=

gängigen ^Jkfsiuüimen ben gefet^gebenben Jyaftoreu he§> 9?eid)y oorju^

fd)Iagen. G§ mirb jebodi geboten fein, auf biefem Gebiete ber (So§taI|?oIiti!

oorfid)tig oor.^ugeben, fdion um nidit bie .s^eimarbeit felbft, aud) ba, mo fie

oolfsmirtfdiaftlidi gereditfertigt erfdieint, jum Sdiaben ber in ibr 93e=

fd)äftigten Iai)m§utegen.

3n oorjügüdifter Hod)ad)tung bin id)

3t)r aufrid)tig ergebener

(geg.) 33ütom.

XLVIII. toh bts iFrctIjcrni B]>tä o. 5tfruburg,

Seim 2;obe bcä beutfdien iöotfcfiaf terö in SSait)ington, Jveidcrru '2p cd ü. S t c r n

*

bürg, ging jcitcns be^? 9tet(f)g!on3ler-5 ber^lMtaic bcv SotlrfiajteV'J folgenbe Sonttolcnä=

be^efcE)e §u i):

„9?orbb. ^((Igem. 3citung" 26. ^:!atgu)t 1908.
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©eftatten Sie mir, ^s^)ncM meine aufricf)tii][te Iei(nnf)me beim S^uu

jdieiben ^s^^ie^ &aüm aib^jiijpredieu. ^ic großen Xicnfte, bic ber 35er=

ftorbene bem $8aterlanbe cjeleiftet l)at, merben ebenfo unDergelJen bleiben,

rote bie betüunberung'orDürbige Smergie, mit ber er tro^ fcbmerer (5r=

!ran!urtg feine legten ilräfte bem !aiierüd)en '3)ien[te gemibmet ftat.

S^eidfi^fanjter gnirft n. 33 ü I o m.

XLIX. jßffud) yoii Sigmuuö Mim.

2öäf)reub feine^^ ?(ufent^a(t'^ in 9corbcrnci) im September 1908 cmpiim3 ber S^eicliv»

fanjier tpieberum bcn öfterrei(f)ifdien Sd)riftftel(cr Sigmunb ^Jiünj. ©eine 58eriditc

barü6er üerüffentlidjte biefer in ber „9Zeuen Jreien 'i)3ref)c" nom 13. unb 20. September

1908; jic trerben f)ier im SSorttaut iüiebergegeben.

9? r b e r n e l) , im September.

^Q§ fs'ürften^mar f)Qttc ben rumänijcben ^Jünifterpräfibenten ©turb^a,

ber §um S3efu(f)e be» ^Reidi^fangterg angelangt tnar, gu lijdi gelaben. "Sie

anberen §erren, bie gteid) mir aU @ä[te an ber Safel jaßen, maren §err

t). Milter, beutfdier ©ejanbter im .s>aag, ein alter 35ertrauter be» S^eidie«

fan^Ier^-iaare^o, .s:)aii|.itmann n. 8dmiart;fcp|.ien, ber 9(bjntant bey dürften

^^iilom.

2)er ^ür[t rooI)nt in einer ber beiben gräflid) 2SebeI]dien ^^iüen an.i

©tranb. ^rauj^en ge^t e^5 tieute red)t [türmifd) l)er. ® ift, aB ob *;}(eoIU'?

alle feine (3diläud)e geöffnet l)ätte. (S-5 gibt eine tolle ^a^h üon 3Sinb=

göttern, bie oon ber ©ee l)er über ben ©tranb binroeg ibren 33eg nad) ben

2)ünen net)men. ®a§ fdimudlofe, einfache, graue .s>auci ift inie eine oon

brattbenbem ®ifd)t nmmogte 9trd)c.

-Der nid)t grof^e Salon, in rueld)em fid) bie @äfte nor Jifdie ocrfammcln,

oerrät in allen Gelen unb ©üben ben ®efd)mad ber öciugfrau. Gin !!8ediftein=

^lügel ftel)t im .s>intergrunbe. 91uf einem mit purpurner ®ede belegten

3:ifdi fel)en mir "i^sartiturcn oon SSagner, S3eetboDen, Si^jt, Sdiumann,

(5t)opin, ®rieg, Sfdiaiforoyft). '3)er berül)mte ruffifdie ^ianift Sapellnifom

berbringt :^ier al§ ®aft be§ Slanglerpaare^^ ben Sommer unb mufi^iert oiel

mit ber ?vürfttn, immentlidi auf ^mei .'^llaoieren. Sie fann fid) bier nodi

üiel mebr al^:i in 33erlin, mo fie t)on gefellfdiaftlidien '^Pflidiren 5U febr ab^

forbiert ift, iljren mufi!alifd)en 'i)^eigungen bingeben, unb ber i^hifif unb

Siteratur mibmet fie bie 3eit ber 9iube. 511te unb neiu^ Literatur liegt auf
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öoni 2ifd). 23ir tiicrfcu einen flüdititjen 33Iirf auf bie ©oninierleftüre non

'Jcorbernet]. ©ie geigt neben ©oetlje unb @diopenf)auer, bie nie fet)len,

einen [tarfen ö[terreid)if(i)en ©injd^Iog. ^ie jd^öne SBiener ^e^t ber ^ürftin

fommt aljo ,^n i(irem 3?edite. '3)er Jiroler .s^ernionn ®ilm nnb bie SSiener

:i^olft-nmje in ©eftalt 3ce[trol)ö unb 9iainmnbö bilben einen Jeil ber Seftüre

in biejem ©ommer. S)a§u bie alt|3reufeifd)en SJiemoiren be^i -S^rrn non ber

ll^armit;, ein 23udi Di^tüdb SSaer^ über bie anmutiinoUe '"^^rin^effin (Slija

^)?abäinnn, ^süioh 3Sajfermnnivo $Roman „.*vtajpar .*oauier". 3*T-^iidH'n 33üd)ern

unb ';^sartituren uerftreut btüt]en auy ^^afen fdiöne S3Iumen, ®al)Iien unb

©eorginen, ©labiolen, Ü^ofen, lulpen unb 3?el!en.

Sie SSänbe jinb mit Inuter alten, gum Jcil etmn§ nergilbten ©tidien

bebecft. ©ie mögen mol)! jum altererbten .s*")auörat be'^ 33cii|er;g ber '^illa

bey ©rafen SSebel gel)ören.

5(lle ®ö[te Iiaben jidi bereite eingefunben, aW bie ^ürftin erjdieint.

^ic 'iRorbjce tut ilir auffallenb gut. ©ie fielit blüt)enb au^. 9Jiit iprüt)enber

2ebl]aftigfeit gel)t jie nor allem auf ben 9Jiinifter Sturbga ju. 2)er rnmänifdie

IDünifterpräfibent ift ein alter ^reunb be§ .'^"laufe!? Don ber ^c\t t)cr, ba

-Verr n. Sülom non 1888 bi^ 1894 afö (Sjefanbter in S3u!areft tuirfte unb

bamaly audi .SloKege bey ©rafen ®ohidiom'?fi mar. .s^err Don ©turbga

liat etmag ©innenbe?^, S3ebäditige§ unb bod) aud) (Snergifd)ey in feinem

friiftigen Ji^opfe, ber auf einem faum nüttelgrof5en Hörper fi^t. 33art unb

.s^aar finb fd)neemeif3, 'ba§' Iin!e "i^tuge blidt etma^i mübe unb mie f)inter

einem ©d)Ieier beroor. "Ser anmefenbe ©efanbte D. 3JKUler — Diplomat

Don SSeruf unb 9Jlufi!er au§ 9'^eigung, in^befonbere begeifterter ^ral)m§=

ÜBerelirer, unb Siteraturfreunb — ift ein ^}Jlann in ben fogenannten beften

3af)ren, Dielgemanbert, unb mei^ mandierlei gu er5ät)Ien. ,s^-)auptmann

ö. @d)mort;!oppcn, ein junger, frifdier ^JJiann Don fel)r urbonen formen,

unterftüM ben Montier in ben 5tufgaben.ber S^cpräfentation imb ift aud)

fein ftänbiger 33egleiter auf feinen regelmäfsigen langen Üiitteu burd) ben

Tiergarten in 33erlin unb burc^ bie 2)ünen in 9brbernel).

'S)er gilrft fommt al^ legtet Don allen. Sie 51rbeit I)ält i"^n berma^en

aud) "l)ier in 9'?orbernen gefangen, bafs er biyioeilen ^Jlübe t)at, fid) püuMdi

3U ben 9Jh"it)l§eiten einsufinben.

5(ud) ber g-ürft fiet)t blü!)enb au^S. Sie '^sangen finb rofig gefärbt.

IJn bie ©tirne f)aben allerbing^ bie ftaat§männifd)en ©orgen be^ let;ten

Se§ennium§ einige g^alten gegraben.

(S^ ge'^t §u Sifd)e. §err Don ©turb§a fül)rt bie ^vürftin. ©y mirb bei

Sifd)e Don allert)anb gefprod)en. Sie "ipoliti! bleibt Don ben @efpräd)en

bei Sifdi fo gut mie au^gefdialtet. Ser ?^ürft fann allerbingy nidit um!)in.
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an bic 'Olbrcjfe feinei^ alten ^-rcunbO'o Sturbja ba^ Jdoniplimcnt 5U licfitcn,

t)a^ er einer ber arbeitfarnften ilJenjdien auf (ärben, ein gennetjter tS'inflnä*

poütifer unb baju nodi ©efdiiciit'^forjdier jei.

^er ^ürft fragt .'öerrn ©turbja, roieniel bo§ 2abafmonopot in 3^umäuien

für bcn Staat abwerfe, unb biefer erroibert: „Xrei^it] ll^illionen".

^er .Slau5ler madit barauf bie !öemcrfung: „'ilJfan niufs e^^ tief bebaueru,

bafe ^ürft 33i'gmarrf, ber e^$ fotjern gerooUt l)ätte, nid)t im©tanberoar, baS

labafmonopcl burdi5ufe|;en. Sidier märe in ^entfdilanb bem Staate

barau^S eine Ginnaf)me Don oier= bis fünfbunbert 'JJällionen erroad)fen.

'iöie Diele gute Sad)en t)ätten fid) mit biefem ®elbe für ^eutfd)(anb mad^en

laffen. (Sine foldie Summe fd)eint mir nid)t ju t)od) gegriffen, [^n ^ranf^

reidi bringt ba^o Sabafmonopol moli( breibunbert lliiUionen. '^fber ^ranfreid)

bat feine fo ftarfe '^enölferung, ba^u raudit ber g-rangofe nidit fo Diel mie

ber ^eutfd)e; bann ift er ja, rva§> if}in übrigen^ gum f)ödiften Sobe gereid)t,

fparfamer aUi ber ^eutfdie."

Sturbga ergäblt, ba^ er einmal bem ^vürften löi^mard einen längeren

i^ortrag über ba^S Jabafmonopol gef)alten babe. Gr preift e§ oB eine ®unft

be^i SdiidfalÄ, ba^ er fo oft im Seben mit bem dürften 33i'?mard jufammen^

getroffen fei. „^c mebr mir un^", bemerft Sturbja, „Don löi'omard geitlidi

entfernen, befto größer mn^ er uiiv erfdieinen. Seinem ^;}(nben!en fann

es nur nügen, menn er, bem ©efidityfreife ber ^^itgenoffen entrüdt, ber

gefd}id)tlidien '-Bergangenbeit ^nftenert. (Sr mirb immer größer."

Unb bann fügt Sturbja in '^Ibmefenbeit bcs ^yürften 53ülon:) t)in5u:

„'^(udi bem oerebrten .V)au§t)errn, bem britten ^'hdifotger beg dürften

öiymarrf, fann boy 3^ugni§ nidit Dorentbalten roerben, ba^ er ein fef)r fluger

Staat>3mann ift unb im ©eifte feinet großen 'l^orgänger^ bie ©efdiide

Xeutfdilanb'3 unb and) bie internationale ^^olitif fübrt. $öir finb alte g-reunbe

unb ey gereid)t mir §ur Genugtuung, fdion in feiner ^ufarefter 3«^^^ tior

jroei ^abr^ebuten erfannt §u baben, wa?-> in ibm ftedt."

Später bemerfte ^ürft ^üloro, auf baci 2abafmonopol gurüdfommeub,

ha% menn gürft SSi^mard bomaI§ nid)t mit bem Sabafmonopol gefd)eitert

röäre, man fid) beute nid)t ben Äopf jerbredien mürbe, auf rpeld)em SBege

neue Steuern für ^eutfd)Ianb §u befdiaffen mären. „91ber", fügte er f)in3u,

„gegen 2orbeit fämpft fogar ein S3i'omard Dergeben^ ^cb glaube

in ber Sat, bafs e§ feiten bie Sd)led)ttgfeit, fonbern faft immer
bie 2orf)eit ber ^ITlenfdien ift, bie ba§ @ute oerbinberf

3n barmloferen 2;tngen fdimenfte 'Oü'^ ©efpräd] binüber. ^er ^ürft

rübmte bie 'j)lu-5bauer feinet §on§. So beifet cine§ ber brei ^^ferbe, bie ber

^ürft gemöbnlidi l)ter rettet, ^en neben il)m fi^enben .v^auptmann Don

§öefcf), 5-ürft 5?itroro§ «Reben :c. nr. 20
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(Sdiwart3foppcu frac^tc er, iincüidmal im Saufe ber ^^tl^'e' >i-^Pl)i öer braune

SBalladi fdiou um bie ^"1^ 9brberueli ()erum c]et3auc3eu märe. §err wu
©dimartifoppcu bercdinete. ,/Xn bie breiliuubertmal" ^er %m\t riditet

c^ \o ein, baf3 er jeiue 9iitte immer gur (äbbegeit madit. ^onn Iiat er eben

eine grössere ©anbfläd)e längy be§ ^Jleere^ gu feiner S^erfügung.

^ex ^ürft brad)te bie (gbentuaUtät ber bro:^enben ®ien[tuntauglid)feit

be§ biciperbieuten .s^an^S in ©rmägung. „Der @eban!e t[t traurig," bemerfte

bie 5-ürftin, „bajs .v^an^ etma n erlauft uub in ßufuuft ciugefpaunt m erben

foll. ^d) meine, e§ märe ebler, ihn in beu mo^loerbienten 9f^u't)eftanb ,^u

üerfe^en ober felbft fd)mer3lo^ ju töten".

„'3)arüber", meinte ber ^ürft, „müßte *gan5 felbft befragt werben.

S<tieneidit ftammert ex fid) bod) fo fet)r an ba§ Seben, ba^ er ba§ §inab=

fteigen in eine niebxigexe @efenfdiaft§fd)id)t bem Sob Dor§iet)t."

'3)ie (Vürftin bemerfte, ber fvürft bemege fidi aufsex gu ^fexbe in ^:8erlin

menig aufser .v-^aufe. 3t)re ©pajiergänge maditen er mie fie größtenteils

im fanglexgaxten, ber einen fo alten SSaumbeftanb liütte, baß man fidi

nidity ©d)önere§ münfdien fönnte. ©ie felbft Iiabe im '^^ar! audi einen

^Blumengarten angelegt unb fei nun mit ßeibenfdiaft S31umenäüditexin.

„Wem Äann", bemerfte fie fdiersl^aft, „madit feM nur breierlei fvaf)i-"ten

in S5erlin: §um ©d)loß, gum 9^eid)ytag, gum ^:pot^^bamex ^al)nl]of."

3di frage bie (VÜxftin, oh fie für bie ^ufunft einen regelmäßigen all-

jäl)rlid)en 51ufeutl)alt in 3.^illa lUalta in 9^om, il)xem neuen S3efimum,

in 5Iugfid)t nef)me, unb fie erroibert: „Solange mein Mann 9?eid)gfanglex

ift, fann mol)l nidü exuftlidi baran gebadit merbeu. Gin römifdier 9(ufentl)alt

märe für il]n feine (ärljolung. äöir finb la je^t bort nodi mefir nüt gefell-

fdiaftlid)cn Engagement» überbürbet ai§ in ber Qeit, bo mir im ^alagjo

Gaffarelli mol)nten. Dex ^^öotfdiaftex am £luixinal fonnte nux mit bex

fogenannten meißen ®efellfd)aft oexfelixen. Der S^eidivifanjler barf bie

meiße uub bie fdimarge ©efellfdiaft pflegen — alfo Dejeuner^S unb Diner»

auf beiben 6eiten ol)ne ßnbe."

Die 9ftebe fam auf ben leßten £fterauÄfIug be» 3?eid>3fan5lerpaareÄ

nad) 9?om. Der f^-ürft erjälilte, meldi günftigen öinbrurf it)m ber ':|sapft

gemadit, ber ein fe!)x einnel]menbe», müxbige'o unb finget SSefen l}abe.

^exx ©tuxbga, bex ben ^apft aud) fennt, ftimmte bem füanglex bei.

Die ^-ürftin Iiatte ben .tangier nad) bem i^atifan begleitet unb fdnlberte

bie i!)r unoergeßlidien (äinbrüde, bie fie bort gemonuen. SSie fie gmifdieu

gmei feiexlid) fd)n)eigfamen ^^Jbnfignori burd) lange ®änge gefülirt mürbe,

mo e» bon ben Sdiritten ber S^efudier miberballtc. Dann gab c» ein furge»

SSarten in ber fdiöium päftlidien ^(nticamera, uub bann ftanb man oor bem
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in tiiei[3cr Soutane cri'cEieinenben *'^api% morauf fidi bic ^nioujiipiori nncbcr

fcierüdi jd)rocii3cnb 5urürf,^oi]cn— ^cx "5|>Qp[t mar felir gütiö uub bencibctc

ha^' ^ürftenpaar barum, baf^ e^3 bcn Ofterau^Jflnc^ nadi feiner oielgeliebten

Sagunenftobt unternet)men fonntc. (är nninjdite feinen 33efndiern einen

gUidlid)en '^^(ufentbalt in ^.^cnebig unb füt^te fdier^daft fiin^n: „Unb feien

©ie bort norfiditic}, bamit -Sie fein ^i(utomobiI überfalire." Sehr fdiön

fd)ilberte ber %i\)]i aud) feine laueren (Spagiergänge in frütier fominer=

Iid)er ^3}Jorgenftunbe am Sibo.

„Unb ad ha<-<", bemerft bie ^iui^i^^r ,,fp^"ödi er mit einer on Crge(=

!Iang erinnernben oodtönenben (Stimme."

.<oerr ©turbga bradite bie 5Hebe auf bie berüf)mte 58enebt!tinerabtei

Oon ^Rontecaffino mit ibren tierrlidien '^üdierfdiäf^en, an bereu 51nblid

fid) fein ber Öeletirfamfeit ergebene^o 'Befen tagelang getabt l]at. ^I^a'^

©efpräd) !am auf bie ^löfter überfiaupt. ^er ftaujier rübmte bie 58enebif=

tiner al§> Präger ber Kultur in alten 3citen unb alc; eble unb mitbe ^riefter

aud) nod) in unferen Sagen.

58on 9Jiontecaffiuo teufte bie $Kebe ju anbereu 2ei(en ^stalieu?^ f)inüber.

"3)16 ^ürftin bemerfte, nid)t§ ginge if)r über 9iom unb über einige am ?,1ker

gelegene ':^uufte Italien-?, "^ann fdülberte fie ben fo oötlig oerfdiiebeueu

3(nblirf, ben Stranb uub l}ünen in :Diorbernel) bieten unb ber fo red)t uub

ebenfo fef)r gn if)rem, nun fo gang bentfd) geworbenen ©emüte fpredie.

Sie freute fid% baf3 bie OKirtner nun inuner mebr Terrain ben f)iefigen

®ünen abgeminuen, um 53Iumengärten anzulegen. ®er 2:ifdi tnar mit

einer Siebüngebtume be;?^ Ji^augterei, .s^eüotrop, bcftreut.

3ni Salon mürbe ber Äaffee genommen. !öalb fagte ber Rangier:

„§errn Sturbja muf5 id) meinen ©äffen entfübren." Sobalb ber rmnänifdie

Staatsmann feinen ftaffee ju Gnbe gefdiUirft f)atte, nabm ibu ber ftaugter

beim %xm unb fü[)rte if)n in bay benadibarte '^JlrbeitSgimmer. .|)ier faub

eine faft groeiftünbige S3efpreduiug ber beibeu Staotömänner of)ne Beugen

ftott. %k übrigen ©äffe unterf)ietteu fid) inbeffen mit ber ^ürftin, bie

if)rer grcube barüber 5(u§brud gab, baf3 fie nodi ungefdbr einen ^^lionat

auf btefem- fturmnmbrauften ©ilanb zubringen merbe.

*

9(ud) f)eute gef)t e§ ntd)t menig ftürmtfd) Iier. 2^er Sturm ^otte bie

ganje '??ad)t gemutet. Sdion be§ 5lbenb§ maren Sturmoögel in ?Jlaffeu

über bem ^nfelftäbtdien babingeflattert, ein 3^'^(i)t'», bafj raube^i ÜBetter

§u ermarten fei. 9^egen uub 3Sinb fditagen mie ^eitfdienbiebe nieber auf

t>a§> ©efidit. GS l^erbftelf in 'i'^orbernen.

20*
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^.öeim gür[tcupaar ^öülom jinb faft Liicidben &ä\te 511 Xifdi c3clnbeu

rote geftern. Der rumäni]cf)e ^^Hinifter^n-äfibent ©tuxb§a f)at jebod) geftem

9lbenb 9?orbernet) oerlafjen. ©in 9?u)]e, bcr 9J?ufifer .»oerr ©apellnifott),

tnar ebenfalls? gcfommcii. Gr fpridit Deutjd) faft rate ein Deutjcber uiib i[t

ein @rf}ülcr nou Sifgt, ©optiie ^3}Zenter unb ^}(iiton 9iubin[tcin. ©r tuirb

neu ben ^?(itwejenben mit „5Jki[ter" angejprodiert. Der gürft [teilt it)n

aly einen ber beften 9}hijifcr nnjercr 3cit öor; er t)at itim jüngft .»Tlürfdiner^

Se^-ÜDn 3um ®e]d)en! gemad)t unb barauf bie Sibmung ge[d)rieben:

„Dem 9Jiei[ter be§ tlaöier^ ber unmufi!aliftf)e 9f?ei(i)y!an§kr."

Der ^ürft jpricbt non biefer SSibmung unb jagt, 'oa'\^ er tntj'äc[)ticb un=

mujifalijdi jei; er üerjidiert icf)er§t)aft, baß bicDrcf)orgcI eigentlid) fein Sieb-

liiu36in[trument fei. Uneben itir fd)ä^e er aberoud) preu^ifd)e'i)31ilitärmärfd}e.

e§ ift ber ^alireStag ber ©d]Iadit uon ©eban. Der tangier fommt

auf ben dürften 33i§mard ju fpredieu unb fagt: „(£r mar auf feinem ®e=

biete Dilettant, er mar fein tftl)et unb bodi in :iöirflidifeit ein großer Did)tcr,

nidit nur ein Meuncr bon ©Ijafefpeare mie menige, fonbem eine ©:^a!efpeare

nermanbte 9?atnr, nur ha^ er ha^, ma^3 feine ^sfiantafie fdiante, in 5l3irf=

Iid)!eit, nidit nur in 58erfe gu üermanbeln mu^tc."

Unb bann fäl)rt ber Äansler fort: „3Sir alle finb 3eugeu be^ ^rogeffeg

gemefen, mie ba ein 5Jlanu, ben mir nod) gefteru unter ben ßcbenben

gefel)en, in ba^3 W\&\ ber llnfterblidifeit cingel)t."

„3d) 1:)abc'\ bemerfte ber prft, „fdiou aUi mabc in granffurt ben

bamaligeu .s^erru n. 33i^^mard in meinem (5Iternf]aufe gefef)en. 9Jiein

iBater mar fein ÄoIIege beim ^unbe^tag. (5^3 mögen \a fdicn bamal^S einige

menige gealjut I)abcn, meldi ein ®eift er mar. (^reilid) uid^t bie bamalige

©rofelK^raogin üon .s>effen=Darmftabt. Sie pflegte bon if)m ju fagen: „^d)

mag §errn b. S3i^mard nid)t, er fiel)t au§, al§ ob er fidi für flüg er I)ielte,

aB ben ©rofstiergog". Dann I)abeu mir 33i^mard al^3 'itJ^iuifter gefelien, grofe

unb immer größer — gcmaltige Jilämpfe, unoergleidilidie ©rfolge. Dann

fein 9?üdtritt, unb mie 33emunberung unb Siebe für iliu nur nod) fteigen."

„©d)on bei Sebgeiten", fät)rt ber .Rangier fort, „fdiien $8i§marcf in

bie 3BaII)aIIa ein§ugel)en. ^c^t ^cilt er bort für immer, unb nidü nur

in ber 9^egenyburger 3BaIt)aIIa. (£§ bollgielit fid) an S5i§mard bor unferen

klugen, ma§ bie ®ried)en meinten, menn fie ben 3eu§ einen .s^erafleÄ in

ben DInmp emporliebcn Iief,en."

Der ^ürft fragte midi, ob id) mof)I ba^3 SSi^mardbenfmal in ,s>mburg

feune. ^^tl^ idi bie^? ocrueinte, meinte bcr ^-ürft: „Sdiabe, ha^ ©ie feit

Slufftellung biefc^5 Deufmal^, ba? glaube idi, einen Cfterreidier jum ©diöpf er

I}at, nidü in .s^ambnrg gemefen finb. 'Mi ift gerabe biefC'S Denfnml befonber»
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lieb. (S§ [teilt eben jene ^^(pottieofe löbomarrfc^ bar, beren S^ufl^'^ ™^^" ^^^^^^

jinb. S^iefengro^ in bie .»götie ragt bieje^i Xenfnial. il^on meit t)er jiebt

mon e§ im .v^afen unb am 8trom. ^^ minft aibi ber ^-erne allen, bie jicf)

gn Söojfer .s^^amburg naf)en. (5^ ift, al^ ob biefer löi^marcf ^eutfcblanb unter

feine ^vittige nef}me. ^er .Slünftter t)at in if)m ben 3cbuögei[t be^i 55ater=

lanbeÄ oeremigt. 35ieüeidit jdimebte il]m ber Ö3ebanfc üor, mie er einft

im ^arttienon Derroir!Iid)t mar. 2)en Sdiiffern, bie uom !i8orgebirge wn
Snnion t)er anf 9(tf)en jufteuerten, jeigte jidi jdion au'o ber ^-erne non ber

"iJtfropoli^^ au^v 'Otttita bet)errid)enb, bie 3tatue ber ^alta^^ "Olttiene '^XO'

mad)og, ber ©dni^geift ber ©tabt '>Xtt)en."

^ie 9iebe fommt anf ben ^Jieid>5tag. 2)er ^ürft fagt : „1)ie 'i|>ar(amen=

tarier merben bei un^ burdifdniittlidi nidit alt. ^a5 parlamentarifdie Seben

mirtt eben fel)r aufreibenb. (5^:1 ift offenbar anftrengenber, '^Ibgeorbneter

gu fein, al§ ©efanbter ober 33otfd)aftcr. ©dion bie 9Irbeit in ben i^om=

miffionen fpannt alle Gräfte an. Sieber, 9^eoentIom, Sattler, .TUinfomftröm,

©ugen 9iiditer, ber Sojialbemofrat 8d)önlan! — fie finb alle öeri)ältniy=

mö^ig fe:^r früt) geftorben. 3hd)t §u oergeffen meinet Heben greunbe^,

be§ ^ringen 9lrenberg, mit bem id) einft gteidijeitig ba^5 Sieferenbareramcn

abgelegt l]abe, im 9^egiment in iöonn unb fpäter in 'DJZe^ jufammen vuar.

©ein Job ift mir fetir nal}e gegangen."

^2)ie 5'ürftin bemerft: „6§ mögen mobl audi bie oft fdiledite Suft im

©itmng^Sfaal unb bie .v>iöe bort ba,^u beitragen, baJ3 bie .sperren an ihrer

@efunbt)eit odiaben net)men".

^er ^iirft meint: „^a» oielleid)t nid)t fo felir — aber roolil mel}r bie

Unregelmä^igfeit ber Seben§meife, meldie bie parlamentarifdie 'Olrbeit

mit fid) bringt."

„(5y ift eine fc^mere ^Jlnfgabe", fagte ber gürft bann, „'i^ac- parlamen=

tarifd)e Seben unb bie ©ebote ber §Qgiene miteinanber ju oereinigen.

Unregelmäßig leben, mit .s>aft buy 9Jiabl l)inunterfdiluden, um im Siöungy=

faale nid)ty §u oerfäumen, mie foU ba^i gefunb fein? ^a5u fommt, t>a^

ber 'iporlomentarier alle S^eroen anfpannen muß, um im gegebenen ':?lugen=

blid fdilagfertig in bie ^iigfuffion einzugreifen, bie nidit feltene felbftlofe

i^erfdiroenbung üon Temperament an grof^e ^inge, bodi audi an ^Jäditig=

feiten all ba^5 ^etirt am 'Maxi be^^ Safein§. ®ie ^a1:)xc, im '^Parlament

l)ingebrad)t, lönnten bi^meilen mie Erieg^jalire boppelt angered)net merben.

^di batte nodi nidH lange ba^3 relatioe Stilleben üon 3^om mit bem '»^}Zintfter=

poften in !öerlin oertanfdit, al^i idi eine^ 'Xagei^ jufammcn mit (äugen

Sf^iditer ben Saal ber iü^ommiffion^berotung Derließ. '2)a marnte er —
fd)on bamal^o ctma^ mübe unb abgel)e6t oon feinem jaf)r§el)ntelangen,
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fampfreictieu 2^ajciu— mid] in jet)r t3ütigcr ili^etjc, ba^ idi midi in bciUlom=

mijiionyberatuugeii lüdit aufreiben möd)te. Unb ber ungen)öt)nlid) begabte

5J?ann, ben bie Üiiejenarbeit einem friif)en (55rabe jufüfjrte, fpradi an^

(auger (5rfal)rung I)crau^^."

„^urdilaudit", bemerfte idi, „tia I^aben e^; alfo bie Diplomaten mirflid)

beji'er. Sie fönnen Diel älter werben al^ bie Parlamentarier."

'3)er ^ürft ermiberte: „3i^enn jie jid) nidit bnrdi p reid)lidie ®iner§

norjeitig in^ ö)rab tjinüberejjen."

3d) erinnerte an einen italienijd)en Diplonmten, ber beute faft neunzig

^ü^re alt i[t, immer fergengerabe, ä quatre epingles unb mit ber ^lume

im Snopflodi einl]ergelit unb jidi fa[t niemals gu 33ette begibt, ot)ne eine

©ejellfdiaft bejudit ^u l)aben. „3^^ t)abe", bemerfte id), „ibn nod) Dor gmei

3at)ren in Gabenabbia am Sago bi (5omo jdiönen grauen unter bem ©ternen=

t)immel am 'See ben .s^of madien ]el)en, habe jelbi't mit ilim bt^3 in bie tiefe

'}tad)t l)inein geptaubert."

„Sie meinen", fiel bie gürftin ein, „ben ©rafeu (^reppi."

Unb ber gürft bemerfte: „Sie roiffen — er ift Sombarbe oon ©eburt

unb t)at nod) unter bem alten 9Jietternid) im 91ui;märtigen *:}lmt in SBien

gearbeitet. Day finb jefit jmifdien fedigig unb fiebrig ^a);)xe l]er— "

®og ©efprädi manbte fidi nun ber Diplomatie im allgemeinen gu.

Der .Rangier meinte: „(Jy gibt Diplomaten, bie ba glauben, mir einen grofsen

Dienft §u erroeifen, menn fie mir mel)r ober meniger gut gefdiriebene

fritifd)e S3etrad)tungen über SJknfdien unb Dinge in iljrem 5(mtgbe§irf

fenben. 9Jiit fold)en (Feuilletons ift mir unb ber Sad)e meuig gebient.

Da tefe id) lieber bie Feuilleton» in ber „'D^euen g^reien treffe". Dem
Diplomaten finb gan§ anbere Slufgaben geftellt. (Sr foll fonfrete gälle

§mifd)en bemSanbe, beffen^ßertreter, unbbemSanbe, in bem er affrebitiert

ift, regeln, er foll bie S^egiebungen 5nnfd)en beiben Sönbern oerbeffern,

mit ben mafsgebenben Greifen in güljlung fein unb i)a§ „nm|3gebenbe

Mreife" in meitem Sinne auffaffen. Seine 33e5iel)ungen bürfeu fid) nid)t

met)r mie einftmal» auf .s^of unb Salou'o befdiräufeu, fonberu er mu^ and)

ben fommergiellen, inbuftrielleu, finanziellen, parlamentarifdien unb, last

not least, publizil'tifdien Ä^reifen nabefommen. ^a^uobl, er mu^ trad)ten,

bem Sanbe, bem er bient, in bem Sanbe, in bem er lebt, audi eine „gute

'!preffe" gu oerfdiaffen. Gr mu^ ein ps'luibnm non i^ertraueu unb St}m=

patliien smifdien S^o\ unb .*oof, 9?egierung unb Üiegierung, ^•^parlament unb

'"^orlament, treffe unb treffe f)er§uftellen trad)ten 5(ber biefer (Srfotg

fann nid)t aue nod) fo fein arrangierten Diuer^o unb nod) fo fd)öu

gefd)riebeneu (^euilletouy refultieren."
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^n bcu frciuiMicti[tou ^^lu!?bnic!cu luurbc s^eun Sturti^aii öobadit,

bec ben '.)(bmb norlier 9torbcrncl] ocrlaijni I)atte. 2)er nat)e5u acf)t§ig=

jä'^nge Wlami liatte o{)nc Scfrctär uiib ']0(\ax oliuc Wiener bie ^}icijc l)icrl}ci'

iicmadit. (iiiie jpartauijdio Tiatm. (ir i[t bcr SdiU'acicr '^^ctcr tinrps.

'^Ibcr bic bcibcn 3taatc^nuiinicr [tniibcu jidi [tcty al^S ©cguer gegenüber

— Garp ber gü!)rer ber ^minrnften (eine "OJebeiiünie ber Äonjernatineii),

Stürben bcr (VÜbrer ber liberalen, ^ie ^nirftiii rocnbet auf bie beibeii

.s^äufer bay 3Sort wn ben (iapuleti uub ^DJIontecdii an unb meint: „''Kbei

fiier mar ber '^^Ibfdilufi gottlob günftiger al§ bei ©f]afejpeare. (5» t)at glücf*

Iid)ern.iei[e nidit trogijd) geenbet, luie bei Sf^omeo unb ^ulie. ©ie ijaben

nieintebr einanber geheiratet — 3turb,^a^5 oortrefflidier Sobn unb Garpy

jeljr rei^enbe 2od)ter, unb audi bie iBäter jinb längl't niiteinanber üerföt)nt."

^ie gürftin fomtnt auf SBieu ju ]pred)en, ino fie nun feit adit 3al}ten,

feit bem .y^erbft 1900, uid)t mel^r geiuefen ift, beni ^abre, in tneldicin i^r

@emoI}l guni 9ieid>:ifau5lcr ernannt nnirbe. „^-reilidi", benierft bie ^^irftin,

„raürbe midi i)eute ein 9(ufentl)alt in '^ien ettt>ay fdiroermütig ftimmen,

beun fo oiele meiner bortigen S3e!annteu finb {)ingeftorben. Uub gange

Mäufer finb nidit metu", in benen idi midi einft moiyi gefüblt — fo ba^3 Mau!^

äi>ertl)eimfteiu".

"Sie gürftin rüt)mt e», ba§ f^räulein o. 3Sertt)eimfteiu in fo ebler Jiseife

s^au^ unb ^ar! ber ©tabt 28ien Iiintertaffen t)abe.

^ie 9^ebe fommt auf ben oerftorbeneu ©buarb .s)auylid'. ^ie g-ürftin

teilt bie tu feinem 33ud)e „3L^om mufiMifd) ©diöuen" au'^gefprodicue ^^(uf=^

faffung, ha'\^ ey für ba» Sdiöne feine angemeiu gültigen ®efe|;e geben

fönue, baf3 oielmelir baä Sdiöne fidi in ben oerfdiieben organifierten ^nbi=

oibueu oerfdiiebeu barftelle uub baf^ bie oerebelte '^perfönlidifeit andi nad)

einer nerebelteren (3d)önt)eit oerlange aU ha^i roljere ^nbioibuum.

^ann mürbe babon gefprodien, ba^ bebeuteube 9Jieufdien [o fd)mer

hcn 3Jöert anberer bebeutenber 'DJlenfdieu gu erfenueu oermögen.

.*gerr ©abeHnüom fiel ein: „öiuem Jolftoi fagt ein ^f^f^'n uidity."

©apelluüom ift ein iutereffanter Slopf. ©r f)at etmo:? ©tarfe§ uub

'^(u^^brurfyreidie'g in feinem SSefen. Gr fpridit ooH (Sntjüden über bai- Sebeu

in ^>öerliu, ba^o mel]r 'Serben, 33emeguug unb S^ingen aufroeife aB in ^^soriy,

Gr rü!)mt, mie bie I)eutige beutfdie .Sluuft, menu audi in ©ärung begriffen,

bod) ooH 3nl)alt, ©ruft uub audi 3öi-\ilivimu§ fei.

2)er Jilangler uuterbridit unfere Äonoerfatiou. Gr labet midi ein, it)m

ein meuig auf fein 9trbeit?\^immer §u folgen.

(ä^ ift etmaö oon ber ernfteu ©timmuug biefeg uörblidieu 3JZeere^ auf

biefem 9ianm. 9(u ben 3Bänbeu bangen einige farbige (Stid)e, altpreuf3ifd)e
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9?eiterbilber — ba^ii audi ein ^.ßilb, bcu .Staijcr 5^"au§ ^ofcf in jüiioicrcn

3af)ren borftelleub. ©ig ift ein 9iaum, ]o redit jum 5Md)benfen c3eeignei.

Gin puritanifdieÄ 'DJiiücu, in ha^^ oon braufsen f)er bie ©ee I)ineinto[t.

(Sine geroalticje ^^(ufgabe ift in bie .*panb bey Äanjiers gelegt, unb iln"

entf^ric£)t ber (Si*n[t feiner Seben^füf)rung. ^en Sßirren be§ Sloge^ unb ber

Parteien entrücft, I]ört er "^ier bo^ S3raufen be§ 2SeItmeere§ unb folgt bem

S'Iuge bey Suftfd)iffc!ci. (5^? ift bem ^.n'aftifdien ©taatÄmann nidit gegeben,

auf ben ^lügeln ber ^;p()antafie unbefdiwert burdi bcu 9^aum gu irren.

©r mu^ öielme^r feben XaQ unb jebe ©tunbe baran erinnert werben, ba^

fid) ^art im $Raume bie ®inge fto^en. 2)er <\lan5!er forgt bafür, baf^ er

nidit unter '*;}(ftenftöf3en erftide. 3" biefem 5Irbeit5rQum ift fein *:}|ftenftaub

5u f^üren. ®er 3;ifd) ift rein — e^ liegen feine unerlebigten 5(ftenftüde

ha. ©inige S3üdier t)aben ben Rangier in feine t)iefige (Sinfamfeit begleitet,

^d) bitte if)n um bie (Srlaubni^5, in feine ©ommerleftiire Ginblid nefimen ^u

bürfen. SJlein .'gerg füt)It fidi mienerifdi angct}eimelt, fobalb id) ^(nton

9}Zenger§ „9^eue ©taat(glel)re" erblide. 2)en f^ürften mu§ biefe§ S3ud) in

feinem o!)nef)in iun1)anbenen $>ang beftärfen, ben ©tnat in ber S^iditung

5U entmideln, feinen ':}(ufgaben gegenüber ben ''.}(rmen unb Sd)ii'ad)en

gered)t §u merben. '2)ann liegt f)ier bie Philosophia militans oon ^^aulfen,

meiter eine ^roreftorörebe be?^5reiburger@elef)rten oon ©d)ul5e=@üOerniti,

„illarr ober ^ant" betitelt, iiberbie!? ein *öud) über bie ßufunft ';)3oIen!?

oon ©eorg dleinom. ^od) audi einige ^üdier finben fid] tiier, bie, mie mir

fd)eint, bem Slangter bie S3üd)er ber 33üd)er finb — idi meine ®oetf)e unb

©d)o^ienbauer. 5(ud) ^oaä§> S3udi „^eutfdie^ Seben in 9^om" t)at er

§ur ©teile, '^cn nunme{)rigen 58efi^er ber 3&\{{a ^JJialta, biefe^ alten

§eiligtum§ ber ^eutfdien in $Rom, 5iel)t biefeg Jbonui oon ben ®eutfdien

in 9iom an.

Unb bann liegt bier ein 3J?anuffript, in buftige^^ Saffianleber gebunben.

^^er ^ürft labet midi ein, e§ in näf)eren ^lugenfdicin gu nel}men. „Q-i ift",

fagt er, „ein ®efd]enf unfere§ ©efanbteu in Maroffo, Dr. Sf^ofen, ber oor

roenigen Jagen bei uns l)ier gemefen, an meine J^rau. (5^^ finb ®iditungen

„5)ie )Hubaiat" oon Dnmr mit bem S3eiiuimeu .Sltjajjam (ber ^eltmadier).

'3)iefer mar einer ber bebeutenbften 9(ftronomen beg 3Jlittelalterg unb lebte

im elften ^abrliunbert in 2;ug in Dftperfien, unb uufer Dr. 9^ofen, ber ein

l)eroorragenber .SUmner be§ Drient^ uub ber orientalifdien Spradien ift,

f)at biefe ^iditungen au§ bem ^erfifdieu überfe^t".

3d) blättere in ber §anbfd)rift. ^iefe 2)id)tungen f)anbeln oon ber

S5ergänglidVfeit, ben Jöelträtfeln, ber Sebre unb bem 'i\>ein unb ber

Siebe.
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Dr. D^ofeuÄ ^Sirffamfeit fdiciiit an bic 9iücfert§ unb 93obcii[tcbt^? 1111511=

fnüpfen. '3)ieje ö[tüd)e äöeii?t)eit i]at ctmo:^ tief (frc^rcifcnbc^i. ^Xie fctufte

Sebenöfunft unb bie ttef[te ©!e|3fty fpridit quo biefen ^Serjen.

Omar, ber ^ettmadfier, fingt einmal:

S?on aikn, bie a\[\ (Srben icfi gcfannt,

^cfi nur jiuei 'Strien 3Jtenid)en gtücflicf) faub:

2)en, ber ber 33e(t @cf)eimmig tief erforjdit,

Unb ben, ber nid)t ein iöort baüon öerftanb.

^^ü\o aud) ber il^inn au^ Xu^^ pxki> bie 'i^^tiilojoplieu unb bie 9(rmeu

im ©eifte.

Dmar S1)aiiam Ie"^rt un§ 33ejcf)eiben'^eit unb ©ntfaejen:

S)a5 9iätfel biefer ÜBelt löft ineber bu nod) idi,

.^ene ge'^eime ©dirift lieft ttieber bu no(^ id).

S9ir iiniHten beibe gern, \va§ jener 2di(eier birgt,

Xiod), roenn ber 6d)Ieier fäüt, bift weber bu nod) id).

* *

^n foId)er Umgebung mag mo^l ein Staatsmann lernen, jicf) üon ben

^efjeln jeber 58oreingenommenIieit loÄ^uIöjen unb feinem 5?atevlanb mit

Dotier .Spingebung 5U bienen.

©er Sdiriftfteller Sibnei) 3iM)itman befud)te ben 9ieidiÄfanä(er niäf)renb beffen

@ommeraufent{)alt§ in 9Jprbernet) 1908 unb üeröffentüdite barüber im Sonboner „Stan«

barb" Dom 14. September 1908 folgenben, t)ier in genauer Übcrfc|iung nu^? bem Driginnt

ruicbergegebeneu 33erid)t:

gürft ^iUomy alte ^reunbfd)aft gemätjrte mir @elegent)eit, ibm

mieber einen Sefud) in 3^orberneti ab^uftatten, mobei id) eittige 5(nfid)ten

be^3 beutfd)en ^^lanjter^ über bie gegenwärtige poIitifd)e Sage unb einige

intereffante ^^emerfungen über bie ^-öeäiet)ungen 5anfd)en Gnglanb unb

'2)eutfc^Ianb ^ören tonnte.

©enau oor gmci Rubren mar id) fein ®aft gemefen in bem malerifdien

Üeinen ^nfelfeebab in ber 'i)^orbfee. '3)er ilan^Ier mar banmt'g nod) etma^^

angegriffen, betm er mar erft ein paar 'ilJbnate oorber plö^lid) im 9ieid)'otage

erlranft. ©0 tonnte id) fein '^(uyfet)en je^t unb bamat§ Dergleid)en, febr

ju feinem 5?orteiIe beute, fomobi in förperlid)er mie in geiftiger S^ejiebung.

3d) babe mirtlid) feiten ben dürften ^^ülom beffer ausfe^enb unb in beffercr

(Stimmung gefet)en aU eben feW. 5)ie ^ejiebungen j^mifdien ®eutfd)lanb

unb (SnglanS nabmen einen beträd)t(id)en Jeit unferer Unterbaitungen
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tili, uiib öa t>arf idi Dicücidit ein iBort zitieren, ^a§ Jvürft löi'omarcf in

feinen legten 3i''l)^"*-'^^ c'ft gebraucf)te, nnr um bie 65emüt^[timmung §u

ilinftriercn, in ber id) nndi 'Dtorberneli fam. Xcr Sinn mar, ha'\^ ©uropa

niemoB auf bie ^auer bic li^orticrrfdiaft, bie ^iftatur einer eingelnen

W.aä)t ober "-^erfon bulben mürbe, ^^ie SÖorte, bie i^m]t iöi^marcf ge=

braudite, maren engüfdi unb fiief^en fo: „Only no cock of the walk business,

Europe will not put up with it". (änropa ai^ ©anje^J mürbe eine Sage

aly nad}teiüg ober gerabeju al» unerträglidi enipfinben, in ber ein einzelner

für fid) bie I)öd)[te ©d)ieb5rid)termürbe über Ärieg unb f^rieben in ^(nfprud)

nä!)me, fobafe bie Cfntfdicibung barüber uon feinen moIiImoKenben 9(b=

fid)ten abginge, bie jemeil'ö bie Söelt ai^ freimütige ©aben in bemütiger

S^anfbarfeit t)innei)men mü^te.

'2)te (^rage fönnte fidi (eid)t bei (Sng(änbern erbeben, mie mot)I bie üon

bem grofsen 2)eutfdien üori)ergefeIiene (Soeutualität önglanb berüf)ren

mürbe, fallg ein fo fd)redlid)er Sßogel auf ber europäifdien S3üf)ne crfdnene.

®ie 5(u^fid)t fd)ien eine gemiffe ^i^'tngftlidifeit gn reditfertigen gegenüber

einer Sage, bie benfbarermeife entfte!)en unb ben g^i^'i^c^^ "^c^ 23^^^ —
unb bamit bie Sidierl)eit cine^ 9^eidie^, bo;? Yö i^ei-' bemobnten '^elt um»

fa^t — oon einer ^lliadit ober fogar einer eingelnen ^erfon in ^^lb!)ängig!eit

bringen fönnte. ^iefe Unfidier!)eit fönnte oudi bann nidit at^ gänglid)

befeitigt getten, menn offen anerfannt mürbe, bafs biefe Mad)i ober ^^erfon

Don ben beften 5(bfid)ten burdibrungen unb oor allem üon ma!)rer grieben^»

liebe befeelt fei. 5)enn man mu^ immer mit ßufätlen redmen, befonber^

menn es? fid) um einen (5in3etnen t)anbelt.

^Ufg marneube !öeifpiet Submigy XIV., 9topoleon^o I. unb in geringerem

©rabe S^apotcouig III. l^atte iöiiJimard immer oor '^Jfugen. Ö-o ift mat)r,

er felber mar einmat mebr ober meniger ber „Matin oon öuropa" unb mar

fid) ber ^.^erantmortlidifeiten unb @efal)ren biefer Stettung ootl bemüht,

'^(ber äu feiner ßeit erfd)ien granfreid) no<i) oor ber 3SeIt ati§ möglid)er

Störenfrieb beg europäifdien ^rieben^, aU S5erfed)ter einer f)eife erfebnten

„9ieDand)e", mälirenb !öi^mard, fetbft menn mand)e feiner ^}J^etl)oben

europäifd)en ©taatÄmannern unangenet)m gemefen fein mögen, beftänbig

bui? 35ertrauen ermarb, elirlid) ben ^rieben 3U motten, ebenfo aufriditig

mie fein atter \xn-r, menn babei ^eutfdilanb nur ba^:i mit fd)redtid)en Opfern

©emonnene fid) erliatten fönnte. DJüt anberenilöorten, '^icimardei '^lbfid)ten

maren offen at^o frieblid) unb gemäßigt befannt unb anerfannt, bitbtidi

umfd)rieben burd) fein eigene^ berüf)mte!o 9Sort, ha^ bie gange orientatifd)e

^•rage für "Xeutfdilanb nid)t bie ,*^nod)en eine^ einzigen pommerfd)en

©renabiers mert fei. .s^ierju fam nod) ha^ %n]ci)cn feiner uniiergleid)lid)en
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.s>elbcntatcii. ^c^jfialb luaveii inelc täm]läiibcr, bic beute auti^beutirfi jiub,

ebrlid)e !öeiinniberer löi^inarct^i uub '3)eutictilanb freunbüdi i]eiiunt.

©eitbeiu bat fid) öiel geäubert. granfreid) ftet)t md)t met)r im 9.^orber=

tjrunb a(y lualiridunnüdier Storeufrieb. 'iJliibere (Elemente ber Unruhe

baben feine Stelle eingenommen, über bie l)ier nüt}er fidi gu öerbreiten

nid)t angebrad}t roäre. @§ genügt für meine 3^^ede, §u fagen, ba^ oiel t)on

bem in Gnglanb Dorl)anbenen antibeutfdien ©efübl ein ©efübl ber Unfid)er=

bcit ift in be^ug auf bie politifdien "^Ibfiditen ^eutfdilanbi^.

So märe e^- rool)l nninfdieu-omert, ber 3öelt meitl}in ^u ^eigen, baf^

baiS beutfd)e 35oI! nid)t mit ben eben be^eidineten .^ns^ebiengen ber Unrul)e

fbmpatbifiert, mit anbereu 'iöorten, bafs ebrgeisige paugernmnifdie ^beale

]iur in menigeu lebeubig finb, uub fdiUef^lidi, baf5 fein einziger Ginjelner

bie Wlad)t befi^t, ben gnieben ber äöelt gu ftören. '^(ber biefer ^^tufflärungy-

proje^ müfete oor fidi get)en, ot)ne bered)tigte ömpfinblidifeiteu bc^i beutfdien

i8ol!e!§ 5U übcrfet]en. ^sd) mad)te in meinem ©efprädi mit bem ^s-ürften

33ülom fein ®el)eimniÄ a\i^ biefer i^beenoerbinbung, ha [&) ®ruub babe

gu glauben, ha]^ fie eine gro^e ißaU öon (Snglänberu teilt. 3Jiein iEiHrt umr

ebenfo offen in feinem $^emül)en, jeben ©runb jur 'l^erbrieBlidifeit in

biefer ^egieljung ^u befeitigeu. Dt)ne auf eine birefte (futgeguung eingU^

geben, oerfidierte mir ^-ürft iöülom, t)a^ beute eine ber grofsten ®e=

fabren fei bie übertriebene 23id}tig!eit, bie oon bem jeitung^

lefenben "ii^ublüum gelcgentlidien 5(uBerungen l)odiftebenber

'^Un-fouen 3ugefdirieben merbe obne iD^ücffidit auf Umftänbe

unb Stimmungen, unter beneu fie gemadit finb. ^n^gemein

bat ber 9}ienfdi bie (^knnobubeit, öffentlidi uub ^ur öffeutlidifeit mebr §u

fagen, aly er bann mirflid) auyfübrt. '^(ber febr menige biefer 'i?lu^e=

rungen bürfeu in bem meiten Sinn genommen luerben, ber ibnen oft

5ugefd)rieben mirb, menn man fie für fid) nimmt.

^k prioate Unterbaltung be^ .Slanjler^ ift oft mit intereffonten Gr=

innerungen an feinen grofseu ^i^orgänger gemürjt, uub gerabe bier, bei biefer

Unterfdieibung gniifd}en 3Sorten uub lateu, bejog er fidi auf ben fS-ürfteu

^^ic^mard ai?- einen ber feltenen 'DJKinuer, bei beneu e«? gefäbrlid") nmr, irgeub

etam^i, lOQ^ er fagte, audiin':)Jcomenten nerobfer'^lufregung, (eidit ju uebmen.

„^d) Iie§ mid) einmal in !öerlin bei ibm melben im ^ai)xc 1874,

ey mar mitten in bem Jdonflift mit bem ©rafen ':}(rnim, ber uufer

35otfdiafter in '•^ari'o gemefeu mar. ^löfilid) bradi iöi^^mard toc^: „äBenu

'}lruim uidit bie Grlaffe, bie er in feinem 33efi^i bat, berau^gibt, bringe id)

ibn iu5 3uditf)auö". '^iU^ idi mit bem ©eiunal oon Sdiroeini^ ba^ ßimmer

ocrlie^, befpradum mir biefe erftauulidie ^Jluf^erung unter uu^ uub legten
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fie aU einen ^^(u^brndi öe? :i8i>?niarcfj(f)en Jenipernmentc^ am. -i^enn ber

®eban!e, einen !!ÖoticE)after in? ßi^cl^'^oi^'^ h^^ [tecfen wie einen c]emeinen

$8erbred)er, mar nnerliört unb tonnte nnr als ein ©dierj betrachtet merben.

^Binnen 6 lilJionaten mar ^^(rnim t)ert)aftet, ber 'tprogejs rourbe il)m gemadit

unb er mürbe fdilie^Iicf) in contumaciam §u 5 ^at)ren 3udit^au^ öerurteilt."

f^ürft S3üIoro fügte ^in§u, ha^ ba^3 natiirlidi cii: ei:tremer ^all mar, mie

eben S3i§marcf ein aufeerorbentüd)cr 9J^inn mar in ber ©tarrbeit, mit ber

er einen einmal betretenen Söeg üerfotgte. ^^(ber and) onbere, menn audi

meniger unöergleiditidi al'g 58i§mard, mürben non if)ren |JOÜtifd)en Gegnern

al§ für „ebenfo gut mie it}re SSorte" ge!)alten.

2)0^ ha§: augenblidlid)e gegenfeitige 9Jhf3trauen gmifdien önglanb unb

2)eut]d)tanb offenfiditlid) nod) menig üon feiner ©tör!e öerloren tjat, ift ein

©egenftanb tiefer ©orge für ben beutfc^en Äan^ter. @y mar Wi and) nid)t

bie erfte @elegent)eit, bei ber er feine SJieinung über biefeuG^egenftanb auö«

fprad). ®al}er ift e§ and) nid)t§ neue^S, menn id) fage, bafs^ürft SSüIom biefe

5(nimofität §mifd)en ^eutfdilanb unb (Snglanb, roer ibr aucb fid) i)ingeben

mag, beinaf}e mie eine 9(rt oon 5<!otf^^tol(t}eit anfiebt, bie, menn man fid)

barein öcrbeif^t, imr in enblofe^^ llnbeü für beibe Sauber au^Maufeu fann

allein §um 58orteiI für bie tertii gaudentes. (Sr ift beftrebt, voa§> in feiner

Straft fte^t ju tun, um bamit ein (5nbe §u madien, aber feine Wa&ii ift

natürlid) begrenzt. 9M S^egug auf bie englifdien ^^efürd)tungen üor einem

beutfdien Eingriff gurSee, meint ber Äangler, märe e^ natürlid)er unb batiev

entfd)ulbbarer, menn bie®eutfd)en fürd)ten mürben, angegriffen §u merben.

„(Sie t)aben niemals feit ber 3cit 2SiIt)e!m§ be^ Gröberer^ eine ^nöafion

erlebt", fagte er, „unb idi !ann 3^^^^^^ üerfid)ern, nidU gum erften

WlaU unb nid)t al§ beutfd)er Ä'angler, fonbern aU ein ©entle*

man §um anberen, ha'^ niemanb, ber nur etma§ Sßerftaub unb
einflu^ in ^eutfd)Ianb t)at, haxan benft, einen ^onflüt mit

öngtaub jn fud}en, gefdimeige bie unfinnige ^bee einer ^^nöa=

fion bort 1:)at." (Sine engUfd)e iKuftrierte 3^^t^^"9 ^^^^ .S^^cbi^^^Ö^^V

mie oermcintüdie bentfdie Spione fid) in einem engtifd)en Sanbgai"tt)aufe

öerfammelten, tag auf bem Xifd)e, unb ber S^an^ter fagte, barauf t)in-

meifenb, ba^ bie ucnlidi öerbreiteten ©rjöt^Iungen über beutfd)e ©pione

in öngtanb nur in einer überbiMen 'ipbantafie entl*tanbcn fein fönnten.

„?(ber für nn^ ®eutfd)e", fuf)r er fort, „ift ein greifbarerer ©runb ^ur S3e=

forgnig bort)anben, megeu unferer erponierten geograpbifcfien Sage, ganj

abgefet)en oon unferer traurigen @efd)id)te. ©•§ ift nur 100:5of)i^e^er", fagte

ber ."(lancier, unb .^eigte auf eine oor ib.m liegeube Sparte oon Seutfdilanb,

,,ba bilbete ba^StüdSanb, auf bem mir ftef}en, cinStüd eine^ofran5öfifdien
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Topartomont'^. '-öreiueii, Sübecf, .s^ambuu} luarcu „uos boniies villes de

Bremen, Lübeck et Hambourg" unter bcr .s^^rrfdiaft bc§ fraiij^öfijrficn

Änifer^. 11 junge prcuiliidie Ctfijiere iinirben in 3^01 el fne(iÄc\criditlidi

oerurteilt unb crjdioiicn, lucil ftc ibr i^atcrlanb ücrteibigten. ^M\\ anbcrcu

SSorten, unfer '^oU Iiat nod) ein lebbaftei^ t)i[torijdiey ^emufstfcin wn
nationalem Unglüd unb Sdiaube, Dor bereu 2Sieber!et)r un[er Meer uujer

einziger Sd)u|; ift.

S3i5f}er liaben mir joldie 3pid)eu ber ®erei§t^eit, tuie in bem ''^(rtifel

über „^ie beut[d)e ®efa^r" im ^ulüjeft ber „Huarterlt) 9fleöieni", nur bei

beu [vran^ojen fennen gelernt, obroobl bie fyranjoien feit 1870 üiel ber=

ftdubiger unb raeniger gu joldieu *:}lu5brüd)cn geneigt gemorbeu jinb. (Sin

toller ®eift Don '^(rgn)ot)n unb .s>a^ tritt f)ier §utage, faum meniger [tar!

in feiner leibeufdiaftlidien ^}(nimofität gegen "S^eutfditanb al'? bie ner=

fd)iebenen ^^(ue^fäKe oon ©mit be ©irarbin unb ©bmonb '^tbout unmittelbar

bor bem ':?(U'cibrud) bey Jt^riege^ oon 1870. ^ür midi ift e^ gerabeju eine

öntberfung, ein fo gefeWe§ unb mat)rt)aftey 58oI! mie ba^s englifd)e fid) öon

Gmpfinbungen binreifsen laffen ju fet]en, mie fie liier auygebrüdt finb,

unb mir fönnen nur auf beu politifd)en ®eniu§, auf ben common sense

hc^ engüfdien SßoIB !)offcn unb bertrauen, ber bie'o !ran!t)afte ©efüt)!

mieber oertreiben mufe."

3d) ^atte eine Stummer ber „CuarterÜ) Üieoiem" mitgebradit unb

t}atte fie bem ilongler gu (efen gegeben, ör Ia^3 fie fet)r forgfältig unb fagte

mir, roaii it)n nod) mel)r aU ber ©eift einer barin jum ^^(u^^brud fommenben

ungcreditfcrtigten ^eutfd)feinbIidVfeit, bie fidi felbft in il^erbret)ungen

jeige, frappiert liabe, ba^o fei bie gro^e Unfenntni^^ beutfdier ^inge, bie

ber 3(rtifel enttiüUe. (5r mar erftaunt, foId)e Urteile in einer einflußreidien

3citfd)rift erften Spange» §u finben, bie, mie er meinte, fid) bod) an bay

oornet]mfte Sefepublifum in ©roßbritannien menbe. Sr fügte f)in5u, otmc

nur einen '-^lugenblirf oiclei^, \va^ in ^eutfdilanb über (fnglaub gefdirieben

fei, fidi gU eigen ju nmdien, fönne er bodi oerfid)ern, ba^ e» unmöglid) märe,

etroa§ aud) nur bon einem beutfd)en Sdiriftfteller ^meiten ober britteu

9^angey®efdn'iebenes ^u finben, iia<5 eine berartigeUnfenutniy überGnglanb

berriete, ' mie fie I)ier gegenüber ^eutfd)Ianb t)erborträte. ®er .ftangler

fügte t)in§u: „SBenn mir foId)en Unfinn lefen, fönnen mir nur annet)men,

t)a\] bie ßeute, bie ba'§ fdireiben, uidit gauji bei 5.^erftanb finb".

!öeoor idi ^^^orberneb oerlie^, ging giu'ft 33üIoro ben ganzen '^(rtifel

Seite für Seite mit mir burdi, unb mcnn idi oerfudie, einige feiner ^e=

merfungen, frei unb Icidit, mie fie gemadit mürben, bier miebergugeben,

fo gefd)iet)t ba^?, mci( fie meiner ':}(nfidit nad) einige mertoolle 3d)(aglid)ter
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auf bie cioc]outiiärtic\e !am^fluftige ©tinuuuug giuifdien Guglanb unb

'2)eutfdilnnb mcrfeu.

„Um bamit au^ufangeu", fagte (Vürft ^ülotu, „fo gebe idi ntdit ju, ba^

bie 3u ^}(nfaug be-? ^^trtifelc^ aUi 'i?lutoritäten uou ber „CvUarterÜ) 9ienietii"

zitierten 33üdier biefe^ (55eraid}t unb biefeu ili^ert l]abeu. Senigftensi märe

id) uid)t geueigt, benen iu beutfd)er ©prad)c nicl ''^(utorität jujugeftefieu.

2Ba» bie ^hec betrifft, ba^ bie 9Jladit ^euifdiloub^i eine S3ebrot)ung für

anbere Sänber fei, fo ift 2)eutfd)Ianb, mie ©ie miffen, bie einzige ber ©rofs-

mädite, bie rLiä!)reub ber leMen 37 '^af}xt feinen £rieg gefüt)rt i)at. ^m
Sf^erlauf biefer ßeit ^Qt ^^a^^en mit 'i?(befftinien Ärieg gefüt)rt, bie 9.^cr=

einigten Staaten mit (Spanien, 9^u^(anb mit ^flpa'V fvranfreid) in 2;uni-o,

3:on!in unb 9Jiabaga§far. S3ei ©nglanb braudie idi moI)t faum (5in§elf)eiten

angufüliren. 9(ber mirfüd), bie Seute bringen e'g fertig, über umS ®inge

§u behaupten, bie fie anberen Säubern gegenüber nid^t im S^raum be=

!)aupten mürben. 3ßenn man un§ t)ormirft, mir nerfdileierten unfere

5(bfiditen, mät)renb mir oerfidiern, f^rieben I]alten gu mollen, fo erinnert

midi ba'o an bie '3)ame, bie ben jüngeren 9(. ^uma^? fragte, mie bie grauen

benn au§ bem Dilemma t)erau5ifommen foKten, oor ha^ er unb fein Spater

fie ftelle. ©ie fagte: „^tir SSater fd)rieb ein ©tüd, in bem eine ^rau mit

bem 2ob bebro()t mirb, menu fie fidi nidit if)rem 9(nbeter fiingibt, unb ©ie

{)aben ein ©tüd gefdn'ieben, roo ©ie fagen, ha)^ fie ben lob aUi ©träfe erleiben

foll, menn fie e§ tut. 3^ßa^^ follen mir armen grauen nun tun?" ©o ift e§

mit ben 'S)eutfd)en: mir finb fd)u(big, ma^ mir and) tun."

®er Äan^Ier finbet c§ fd)mer, bie ^'(ufierungen, bie oerfdiiebenen

beutfdien ©dn'iftftellern über bie angebtidie ''^(nimofität ^eutfdilanb?^ gegen

(Snglanb unb feine aiigeblidien ':}lbfid)ten einer ''^(ngriffypoliti! jugefdirieben

merben, gu quaUfi.^iereu. '-^oütifdie '^^(nfiditen be^o oerftorbenen v^^ürften

4'^ol}enIot)e, bie faft 60 ^tibre alt finb, al^S .v^olienloI]e ein l1Mnu oon 30 ^abven

mar, gu gitteren, ift— fo meinte berg-ürft— ebenfo mie©ä^e au§ ben^Rebcn

^aImerfton§ ober ©labftoney oonbemfelben bitter gu gitieren unb fie auf bie

Sage oon beute angumenben. 3Ba§ .s>. oon 2:reitfdyfe anbetrifft, fo ift barer

Unfinn, gu fagen, er fei ein geinb (änglanb^^ gciuefen, ba» nad) feiner 33e-

t)auptung ert)eblidi auf Äoften ^eutfd)Ianb§ gefd)affen morben fei. 3:at=

fädilid) ift önglanb bac* eingige Sanb, ta^ fein femal^^ gu Dcutfd)(anb ge-

l)örenbe^ Gebiet befiljit, befonber^3 jeM, nadibem bie fleine ^nf^i .s>^(goIanb

wieber gu ^eutfdilanb gurüdgefommen ift. ®a§ britifd)e Widi umfafjt

bogegen ©ebiete, bie einft anberen Säubern geborten, mie ^ranfreid),

.s^oKanb, 'i^ortugal unb ©panien. SSeit entfernt, baf3 2reitfdife oon .*oaf5

gegen Guglanb erfüllt gemefen fei — ba^5 Ö5egenteil ift riditig. (fy gibt



September 1908. 319

!eiucu Sal3 in feinen ©diriften, ber ju biejer '.}(njid)t 'Knia]^ Qübe, obiiiol)!

natürüdi öfter bie ^oliti! ber ®ro^mäd)te ßuropaig auf bem Söiener S'ongrefs

unb fouft aU fdiäblidi für ^reufsen c^efdiilbert mirb. Xreitfd)!e mar ein ^}}?ann

üon lebl}aftem Temperament, ba^^ audi in feinen @d)riften t)eroortritt,

aber er mar fidierlid) niemals ein ©ecjncr einey guten 3_^erl}ältniffeö ju

(gnglanb, obmo'^I er mo:^! baran ge^meifelt ^at, ob bie önglänber e§ jemals

5ur noilenbenten Jatfadje merben laffen mürben.

%\c S3eliauptuug, 2reitfd)!e fei imn einem (eibenfct)aftlid)en .s>rf5

gegen ©nglanb befeclt gemefen mie .siato gegen Slartt)ago, fann nur ein

£äd)etn I]ernorrufen. «Sdion batS ,3iH>'Pi^'^ii^^ »^cy ©direiber«?, baf3 bie

2Ber!e be!§ bentfdien .v^iftorifer'^ tatfädilidi englifd)en Sefern unbefannt

finb, mad)t feine ©adie fdilediter. ^enn er übernimmt ba eine ernfte unb

frf)mere Sßerantmortlid^leit, menn er feinen Sanb^euten foldie Sßerbre'^ungen

ber 2öal)rlieit norfeM. Jatfädilidi mar Xreitfdife ein glübenber Semunberer

ber englifdien ®efdndite unb ber grof^en Gigenfdiaften bey englifdien

5ßoI!eg. ©eine 5(nti|.iat:^ie mar auc!fd)Iiepdi üorbefialten ben ^olen unb

üielleid)t, unter bem ®rud t]iftorifdier 9^otmenbig!eit, bem franjöfifdien

.taiferreidi, aber nid)t bem fran§Dfifdien 5?oI! aly foldiem.

^er Äangler bejeidinete offen bie S^ebauptung ber „Ouarterüi 9f?eoiem",

ba^ ®eutfd)Ianb „bie größte ^-lotte anfser ber unfercn, bie je eriftierte, fidi

fd)affe", aB Hufinn. ^ie ^öebauptung, „iia]] in einer beftimmten :^iM

^abre ©ngtaub nur nodi eine geringe Überlegenbeit gur ©ee uor ^eutfdi=

taub t]aben mürbe", rief bie fpöttifdie, faft ungebulbigc "^Jüitmort t)eruor:

„^a, in 200 ^a^l^'i^ii m^'^ (^itdi bann nodi nidit".

f^ürft S3ü(om beauftragte bann feinen ©efretär, mir bie folgenbe

offizielle Überfidit gur ^lUn'fügung gu ftetlen, bie in genauen 3öf}icn ben

2onnenget)aIt unb bie ©diladitfdnffe üon (Jnglanb, ^ranfreid), ben ^^er=

einigten ©taaten nadi bem ©taub oom letzten 1. ^l">Jai miebergibt unb geigt,

ba^ ®eutfdilanb am (Jube ber Sifte ftcbt.

gertige ftrieg^fdiiffe gu iöegimi be^5 3Mi 1908:
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2 ge^angerte Äauonciibootc noii 3592 1. 3o tinirbc augenbücfürf) bie

©efomttonnage bei ^anjerjdiifiou unb Sreujeru in beu üier Säubern jcin:

2)eutidilanb : 479 555 t 3?erein. Staaten: 614179 t.

(ängimib: 1587 852 t ^raufreicf) 514 567 t.

(i^ \]t uniiiQt)r, bQft bie beutfcfte 'ilJlarine mit immer jid) fleigernber

Scbnelügfeit müdije, bcmi nlle je^t in )&au befinblidien ©d)Iad)tj'd)iffe

jinb nur Grja^fdiiffe — luitürlid) bejfere — für bie beralteten ©d)iffe ber

(5ad)jeu= unb ©iegfriebflQfje, bie, obmo'^I fie gar uidit beu 9?ameu öou

Sd)Iaditjdiiffeu üerbienen, bod) uod) aU foId)e in berÜberjidit be^3 beutid)en

5Iottengefe|ie^3 ^on 1900 figurieren.

f^eruer ift unmat)r, bo^ neue^Iotteu^rogramme, einejS immer größer

dg iia§> anbere, eiugebrod)t merbeu. 3- ^- ^^^ Äreuger, bie in

ber Überfidit bon 1906 ftef)en, mnreu fdion im ^-lottenprogromm üon 1900

eutf)alten, nber nur au5 öerfd)iebenen (^rünbeu auf ein paar '^s'^f)xe §urüd=

geftellt morben. ©d)tie§Iid): bie neuerlid)e §erabfe^ung be^3 Seben§atterg

ber (Sdiladitfdiiffc: niemonb fann barin eine eirjeptionelle i8ermet)rung

ber beutfdien ^-lotte iet)en, ha bie ^efdiränfung ber ßeben^bauer eine»

Sdiladitjdnffeg auf 20 '^af)^ "Den ^orberungen ber mobernen 2;ed)ni!

entfprid)t. '3)eutfd)Ianb folgt babei nur bem S3eifpiel anberer Stationen.

G§ braudit nur angefü!)rt gu mcrben, haf^ fürglidi in einer 'I)ebatte be§

englifdien Untcrljaufe^i Kapitän i^erüet) erflärte, nadi feinen Informationen

red)ne bie englifdie 9(bmiralität bie Seben^bauer ber großen ^^an§er nid)t

metir aly 15 ^at}re.

^ürft üöülom fagte bonn, baf^ aiit-' ber grofsen ^al)i ber 9JiitgIieber

be!o beutfd)en fv^ottenoerein» oiel §u biet gemadit roorben fei. :s^m ift mieber

biegalfd)t)eitber^arfteüung in ber „£luartertl)9^ebiero" erfid)tlic^. Wan barf

5unäd)ft nidit bergeffen, ha^^ bie beutfd]e .^^anbeI§fIotte bie ^meitgrö^te ber

3BeIt ift. ®ie beutfdien ^ntereffen brausen erreid)en ungefähr fed)§e:^n

9MIiarben SJlarf, = 800 ^JJiüionen ^funb. ®g ift aber nur natürlid), wenn

ein ftarfey ®efü!)l für beu ©d)u^ be§ .^lanbel^S über ©ee bor"^anben ift,

unb aibi biefem ®efüf)l ergibt fid) natürlid) ber SSunfdi, eine glotte ^u

befi^en, bie ber 33id)tig!eit biefeö .i-)anbel§ entfprid)t. 2)a5u mu^ man
bann uod) bebenfen, 'Oa'^ bie ^eutfd)en aU S80I! oieUeidit mel)r aB onbere

5tationaUtäten baju neigen, 3.^ereine au§ ber geringften 3.^cranlaffung für

alle möglid)en 3t^^ed^' gU bilben. ©emöbntidi finb biefe auf einen geringen

3a^te»beitrag geftellt. 9Iber menn etma^3 mef)r aB etma^S anbereS §u

bem ?(ufblüf)en be§ glottennercins beigetragen t)at, fo mar eg bie

fortmäfirenbe norgelnbe 5(ufmerffamfeit, mit ber bie engUfdie '^^^^reffe itju

erfolgte.
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^i^ic '^ctiaiiptuiicn, Xciitfcfilnub crblid'c in ber Stärfe (5noi(ant>y uub

111 bejien Übcrlci^cnlioit 5ur Bcc boö .\>aiiptt)iiibcrn>3 gur i^criuirflidnuig

ic'uKx c[)xc\cv^\Qcn *?(bficlitcii 311 fianbo uub 5ur See, erflärte ber ilaujier

i"^leidifalfe aU blaufeu Uujiuu, ebeu|ü bie iöeuicrfuug über bie augeblidie

')iadijudit be:^ beutidieu Öejdiiditijgebädituifje!?. 3- ^- würbe niau beute

idiroerlid) jemaub iu Xeutjdilaub finbeu, ber ^^^i^ii^^^^icf) ^^ii^r ^'^^^ öa^

trog ber iBercjamjeubeit. Uub er bebauptete, fein berartige^ @efüt)I eriftiere

iu ^eutjdilaub gegen Gnglaub, uieuigfteu^ uidit unter nerftänbigeu 'itJ^eufdien.

*?lbcr, fügte er i)in^n, et^ wäre uid)t ju leugnen, baf3 in bem jebr unu)abr=

frf)einlid)en ^nlle eine^ unproü05ierteu euglifdien *?lngriüö auf bie beutfdie

^vlotte ein ©efübl ber '^aö.K entfteben fönnte, bt>ii an ^uteufität uub

Xauerbaftigfeit jenem burdi bie ^nnafiou 'il^ipoIeoUi^L cutftaubenen gleidieu

anirbe. Übrigen'?, nerfidiertc er mir tiiiebert)oIt, 9?iemanb beule iu®eutfd)=

laub baron, einen Jilonflift mit (äuglanb 311 fudieu, ber uadi alten ben!=

baren S.1?öglidifeiten nur beiben Säubern fdiabeu uub mie iiorbin gefagt,

beu Tertii gaudentes nüfien föunte.

3)ie !öet)auptung, ^eutfdilanb „t}abe beu fdimärgeften 5J?omeut in

(Jugtaubc^ Ungtüd 5U 33egiuu be'o fübafrifanifdien SlricgeÄ geiuäblt, um
bie iBorlage, bie beu ©ruub für bie moberne beutfdie Jlotte legte, einju^

bringen", mürbe burdi beu ^-ürften ^>8üIom bamit miberlegt, 'Oa'^ ha?-' in

%iaQe ftetienbe ^lottenprogramm au^3 bem ^snln" 1897 ftammt.

f^'erner: bie beutfdie ^einbfeligfeit gegen (Suglaub mürbe burdi ^rud

immer ftärfer, uub ein.fttieg mit öuglanb mürbe ber populärfte Ärieg fein,

beu bie "S^eutfdien fe gefüfirt l)ätten. ^a§ begeidinete er aly jeber ^ßegrünbung

bar. 2)ie !öebauptung, bie beutfdien ß^-'i^i-iiHV''^ mürben mie 9]larionetteu

birigiert uub bie Xräbte ber uerfdiiebencn i^ereine, mie ber ^lotteimereiu,

mürben burdi bie Ü^eidijregierung gebogen, ift fdion erlebigt; eg mürbe fdimer

fein, ein Sanb 3U finbeu, mo mon einer fo tabelfüditigen Äriti! an ben

nationalen öiuriditungen uub tiodigeftellten '^^erfönlidifeiten bog gauge

3at)r über frönt mie in Seutfdilanb. '^\c beutfdie Üicgieruug für einige

tabeln^merte 3^'^cliuungeu iu 3Si|ibIättern 5U tabeln uub feine ilbtig gu

ucbmeu wn ben lumergleiditidi oiel robereu 'l^robuftionen be^ „^u'e",

ber offen auf ben "i^iarifer !öouIeoarbg oerfauft anrb, be^eidiuete ber .Shiu^Ier

aU gerabegu unmürbig. ^er geringe (2-iufhif5 uub oor allem bie geringe

Sefersat)! ber offiziell infpirierteu lölätter in Xeutfdilaub ift befannt, ebenfo

bie S3ebeutungÄlofigfeit beftimmtcr beutfdier 3i-'^tuugen, bereu '.Jln^Iaf-

fungeu nor ein paar ^al)rcn ber euglifdien Sefermelt aU 3.^ertreter ber

öffentüdien SJieinung ^eutfdilanby lieimtüdifdiermeife oorgefet3t morben

fiub. ^ie beutfdien muffen gerabegu ladien, menn fie fortmäbrenb burdi

§ö6fcf), Surft 3?üIoit)§ Sieben ;c. IU. 21
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Selecjranimc aih:> Soubou ober ^am baraii erinnert luerben, ba^ bie 9lu^e=

runcjen beftimmter 3eitunc3]d)reibeiiber '^rofefforeii int Grnft ai^ Üieflej

ber etn"c3ei3it]eu ^Ibfiditeii ber beiitfcben 9iec]iennu] unb ber tu einer nodi

t)ö^eren '3p()äre cjeltenben '^Injdiauungen genommen merben. ^ai? englijdie

$ßoI! !ann jid) !aum üorfteUen, tuie wenig ^lufmerfjamfeit biejen (figiiffen

in ®eutjd)Ianb gejd)en!t mirb. ^^^^^^ ivürft 33ü(om einen mofiI befannten

'tarnen nannte, oerfidierte er, baf^ er non bem, wav biefer jdireibe, alle

f)aihe Sal)re etma^ je:^e.

Unter ben angebüdi mefir ober weniger oorange]d)rittenen 5lbfid)ten

ber beuti'dien l^Tiegierung finb bie auf bie *öennt^uug ber parMamitifdien

^^emeguiuj bnrd) bie '!Öagbabbof)n, bie Teilung oon 'i'Jfaroffo unb bie non

S3rojiIien, bie ^{ufteilung üon 6!)ina nnb bie '•Kmu^rion non Sbrien unb

^^Inatoüen (jo in bem ?lrti!el aufge§ä!)It). ^a^u bemerfte ^-ürft ^^ütom,

ha'^ ber ^Xutor offenfiditlid) oergefjen ):)ahe, ben llionb ju ben gleidifatt^^

beanjprud)ten ©ebieten f)in5U3ufügen.

3Sa§ bie beutfd)en 5lbiiditen auf ':}(nnenou eine^ Seite Don Öfterreid)

anbetrifft, fo ift bie befte '^^tntroort barauf immer nodi bie befannte ^e=

merfung ^öi'c'mard^o, bie nodi t)eute gilt, baf3 ein bentfdier ilänifter, ber Dor=

fd)lüge,aud) nur einen ^u^ breit ö[terreid)ifd)en®e6iety 5U anneftieren, der*

biente gel)ängt 5U luerben. Giner ber anerfannten Gdfteine ber beutfdien ^oliti!

ift lange ba^ ^^ünbniy unb bie el)rlid)e greunbfdiaft mit Cfterreid) gemefen.

ßbenba ift enuäl)nt eine beutfd)e ^nt^'Hl^^t^ "^ ^J(gt)|.iten. Mit 33e§ug

barauf oerfidierte mir ^^ürft S3ülom, ha^ bie beutfdie 9ftegierung aud)

nid)t in einem rs(iik nerfeblt l)abe, bie englifdien ^^Ibfiditen in ^Iglipten

gu unterftüi3en, menn fie baju aufgeforbert mürbe. Unb ^nr !öeftätigung

beffen l)at ber nerftorbene Sir Silliam 33ernon §arcourt Dor einigen

3al)ren im ©efprädi mit bem ©rafen .^gerbert löi^^marrf au^brüdlid) ©nglanb^^

3SerpfIid)tung gegen ben dürften ^öi^mard anerfannt für beffen lopalc

Unterftül3ung ber englifd^en ^^^^oliti! in %lipten, fobalb nur (Jnglanb bie

3ügel ber 9^egierung im )}li{tai ergriffen f)atte — eine 2atfadie, bie bann

burd) ha^ unabbängige ß^'^HP^i"^ '^'-''^ .Slönigv non !:}?umänieu beftätigt

morben ift.

2)ie 23elianptung, baf^ fs-ürft S3ülom'o patriotifd)e 9Jle^rl)eit mabrfd)ein=

tid) bie nädiften 3JÖal)len nidit Überbauern mürbe, entlodte ibm ein Sädieln.

(Sr fagte blof^: „2öir merben ja fet)en". G'o mürbe ju meit fül)ren, menn

id) big äu Gnbe jeben 6a| be§ „üuarterlti S^eniem" - 5(rti!ete anfü!)ren

mollte, ben ^ürft 33ülom mit 331auftift=5rage= unb '^JlU'Srufnnggseidien

marüert batte. "^^enn e-o finb gerabe 125. ^sd) mill nur nocb eine (5d)luf3=

bemerfuiug angeben, bie auf bem 9\anb ber legten Seite ftet)t, mit feinen
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eigenen 335orten. Sic nimmt 'öe^iu] auf bie 33cmerfuiu-\ be^J anoniimcu

©d)reiber^, ba'\^ ein uubeionnener Gdauninieimuy önc^lanb n\d)ti nül3cn

tüürbe. „^n bem c]an,^cn Süticuciemebe unb ßliao^ düu ^ölöbfinn ha^ einzige

9iiditige."

9(ber audi ein bcut)d)er .Slan^Ier ift nur ein ^ll^Mifd) unb null fdilie|5lidi

mie bie @d)raube im (Spndimort fid) au^öbreben. Quoiisque tandem,

Catilina!

©0 t}attc and) %m\t ^^ülom geiuig uon ber „Guarterh) 9^eüiem" unb

feinen eigenen 125 33emerfungen, audi non bem ganzen öegenftanb ber

S3e§iet)ungen ^mifdien ©nglanb unb "Sieutfdilanb. Gin f)übfdiey luftigem

3tinn!ern leuditete in feinen ^^(ugcn, aU er ein gro^e^J ^.}nbum non ''^Pboto^

grapi)ien feine^^ neulid) ermorbenen ä"i>ot]nfi^eö in 9iom, ber 3>i((a ^3Jialta,

auffdilug, unb er fagte: „Seben ©ie bü meine ^l^illa, Sie muffen uu;?^ bort

befud)en, menn idi midi non t)i'n ©efdiäften äurüdgejogen l^ahQ". —
9Jieine ].ierfönIid)e!!Öe!anntfd)aft mit bem dürften löülom bauert je|t über

10 ^at)re. ©ie mar eine Grbfdiaft, bie id) üom^yürften ^^i^^mard übernabm,

unb f)at mir oerfdiiebene nertraulidie 9J^itteitungen gegeben, über®egenftänbc

non grofjer ^^ebeutung — mandie baöon ju ßeiten einer afuten ilrifi^l

JÖenn idi ba^o alle^o überbenfe, fo fomme idi aUmäl)lidi, aber unmiberftetilid)

5U bem ©diluffe, bafs bie '^(uf^enmelt feltfam bie ftarfe >oa\\ü unterfd)ü^t

bat, bie bier unter einem febr roeid)en ©amtf)anbfd)ul) verborgen ift.

^ie ©tellung be^^ beutfdien Jtanjter^^ ift eine fdiroierige aud) im beften

^olle, aud) menn man feine fefunbären f^unftionen aB ^^räfibent be>o

^unbeyrat^ unb |jreuj3ifd)er ^remierminifter nid)t in 9fied)nung jiebt.

SÖennman ibn an feinem ©direibtifdi fil3en fiebt, mit melireren fcingefpit3ten

^^(eiftiften neben fidi, mit jierlidien ,s^äufd)en glatten meif^cn ^coti^papieiy

unb ftunert^ üon öerfd)iebener ©röfse, forgfältig baneben angeorbnet auf

einem fleinen Jaburett, aber fonft Dt)ne ein ©tüd ober Spur oon '»Rapier,

9Jlanuffripten ober löriefen in bem ganzen 3^'^^n^L"i-'r fo ^}at man einen

Ginbrud tion ber aufeerorbentIid)en Drbnung unb Selbftfontrolle unb

fd)Iiefeüd) bie Überzeugung, ba^ nur ein Wann mit bem feinften ®(eid)=

gemidit ber^JJertien, einer, ber mitGrfoIg ba^i .s>ora5ifd)e „compesce mentem"

burdi fein ßeben binburd] erprobt t]at, ben ^.}(ufgaben gemad)fen fein fann,

bie täglid) nor ibn treten.

3Scnn idi jum Sdihife wage, eine 3ufnmnienfaffung ju geben über

ha^, \va^ meiner 9Jleinung nadi be» Sl'anjlerö beutlid)e ''.}(nfidit über bie

Hauptfragen bey ?(ugenblidy ift, fo mürbe e§ boö folgenbe fein, äöenn bie

üon ber „Cuarterlt) D^eoiem'' oorgebraditen 5(rgumente eine ^urd)t öor

^eutfdilanb reditfertigen, bann müf?te jebey Sanb ber "©elt in fortmäbrenber

21*
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gurd)! üor ieiueii !:)hdibaru leben, for ©nglaub lüdit meiiiger aU uor

anberen, befoubexy angeiid)t§ ber früt}eren eitgliid)en®eirf)id)te. Qn jold)em

^alle Qähc e^^ für iiiciiiauben ©idierlicit auBcr für beu 3:rogIobtiten. ^er

©(fjinädierctnürbeiuber^^aub be^^©tarfcufeiii unb bcrStarfe roieber in ber

.V)anb einer Kombination ber (Sdin.iä(i)eren. ^ie Soge be§ ^auftred)t§ au§

bem aJiittelalter luären roieber gefommen. *?(ber ^ürft löüloro I)at eine

anbere Xfieorie öon ben politifdien 2)ingcn, bei ber idi oerroeilen mödite,

tueil fie menigftenö etiua-^ mit ben ^^eforgniffen in begug auf "Seutidilanb

aufräumt, bie in biefem 5(rtifel gum 5(u§brud fommen. ßr meint, ha^

ber !}errfd)enbe Ginflujs in ber 3Selt meber englifdi nodi beutfdi ift, biet

roeniger ber einer einzelnen ^^^^erfon in einem biefer Sauber, fonberu i>a^

©emiffen ber SSelt, ha^^ oft, aber nidit immer forreft in ber öffentlid)en

9}kinung auygebrüdt ift. SSor biefem tjödiften (Sinfluft fd)ämt fid) ^ürft

!©üIom fo menig mie fein großer 58orgänger fid) ju beugen unb it)m

5u t)ulbigen. löi^mard t)atte boy im ©inn, ol§ er fagte, bie ^eutfdien

fürd)teten nuröott, ben großen unbefannten SBeltgeift
i), bie9}lanifeftation

bey @öttlid)en, bie l)inter jebem Jt^rone ftet)t unb ber eben geftern ein

autofratifd^er ©ultan Ijoftig l)ulbigte.

äöäl)renb nreineg 9(ufenti)alte§ in DZorberneli gemann idi ben ßinbrud,

t)a^, fotltcn anbere Stationen breifter fein aU ^eutfdilanb unb ßuft tiaben,

ba^öefüiil ber'iöelt für gut unb bDfelierau^o5uforbern,bof3bann^eutfd)lanb

Dor bem ©otteöurteil nidit gurüdfdn'ecfcn mürbe, trofi ber ®eroi§t)eit, ba§

feine flotte babei öernid)tet merben mürbe, ©elbft fold) eine tataftropl)e

märe an ©röfse iüd)t §u ucrglcidien mit bem Unglürf, ba^ ^eutfdilanb in

enunn einzigen ^clbjuge gegen ben erften l^kpoleon erlitt unb bemgegenüber

es fidi fd)lief3Üdi bod) trium|)l)ierenb ert)ob, beim mie ^ürft 33ülom nad)=

brüdlidi barüber ^u mir fagte: „^eutfdilanb liat fidi immer im Unglüd

gröfser gezeigt aly im ®lüd." ^er i^erluft feiner flotte mürbe ey nid)t

notmenbigermeife ber ©igenfdiaften berauben, bie e§ in ben ©taub gefeM

l)aben, fie ju bauen, unb mürbe ^eutfdilanb nod) unöergleid)lid) mäd)tiger

baftetien laffcn, al^5 es je in ber ^Icu^eit feit 1871 gemefen ift. (Sollte ilnn

aber eine fo fd)rerflidie ^llternatioe crfpart bleiben, fo l)at man Öhiinb

an5unel)meu, bafs bie beutfd)e Sf^egierung eine balbige @elegen!)eit ergreifen

wirb, um ber 3Selt meitl)in borgutun, bafs ^eutfdilanb feine friegerifdien

'^Ibfiditen 1:)at, bor allem nidit gegen ©rofsbritannien, fonberu ba^ eS nad)

allen ©eiten §u 9lu§gleidi unb $ßerfölinung geneigt ift. ®iefe glürflidie

0emüt§ftimmung, bie roat)rfd)einlid) balb in unmi^berftänblidier ':}(rt

1) 2. 28l)itman bxaud)i bas, beutfcf)e SSort.
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bcuncfen rocrbcn wirb, fann aber nur praftifd) luerbcii oline Sdiaben für

feine iöürbe alc^ ©rof^madit. ^Q'? bebeutet: lueuu ha'^ (^egeuauirticje flotten*

Programm, bav uubebiuQt, meil gefe^Iidi feftgelegt, burdigefüi)rt merbeu

muf5, nollftäubig au^jgefübrt ift, alfo im ^abr 1913. ^a^5 ift anti) fdion in

beu offiziellen ilreifen (änglanb^:; mohl befannt ober folltc c-i menigfteuÄ fein.

^n ber ^Intmort auf meine Ts^ciqc, mie bie ^inge in ^lllaroffo gingen,

oerfidierte ber .^anjler, bafs fein ©runb märe, anäunel)men, ai^ mürbe

^-ranfreidi nidit lotial bie in ':}(lgecira§ übernommenen 5Berpflid)tungen

erfüllen, unb bie'ci, obmol)l in beftimmten fran^öfifdien greifen ein leid)tey

9Jii^oerftänbm§ gegenüber ben beutfd)en 5(bfid-)ten ,^u bt'i'rfdien fdieint.

5.^or einigen ^ö^iren traute bie öffentlidie 9}?einung ^ranfreidy? "^^eutfdi*

lanb friegerifdie '^Ibfiditen ju, ma^o feitbem al^? grunbloii erfannt morben ift.

9?eulid) bagegen übermog anfdiciuenb bie ei:trem entgegengefe^te 5ln^

fdiauung an mandien ©teilen, ha^ bie Dentfd)en nämlidi feien, mie bie

^ransofen fagen, „'^^^ajifijiften", ober Seute, bie für f^rieben um jeben

^reiy finb. ^iefe ^^(nfidit, abgefeben baoon, bafs fie irrig ift, fdilie^t gemiffe

(5iefat)ren ein, ^u beren ^eleud)tung ber ilangler folgenbe l)iftorifdbe

5Reminif5eu5 er^äblte: Sefanntlidi erlitt, am? 9J?angel an Sntfdiloffenbeit

feiner 'DJänifter, ^iönig ^riebrid) SBübelm IV., biefer fonft fo l}od)=

begabte DJlonardi, eine graufame Demütigung oor ben 33erliner ^nfurgenten

in ber ^Reoolution oon 1848. 1)er ^öbel bradite bie ßeid)en feiner auf ben

33arri!aben gefollenen Äameraben oor ba^? Jor bei- ©diloffe^S unb jmang

ben Äönig, fie ju grüßen. Sdimer gebrüdt Dou biefer Demütigung, 5U ber

er ge§mungen morben mar, ging ber Slönig ein f^aar 2^oge fpäter nadi

^ot^3bam unb oerfammelte eine '^^tn^abl ber Cffi.^iere ber ©arnifon um fidi.

ör mar babei, ibnen bie Sadie auÄeinanberjufe^en, aB fie mit ben (5äbel=

fd)eiben fo beftig auf ben ^^oben ftie^en, baf3 man feine Stimme nidü

l)ören fonnte. Diefe neue 33eleibigung regte ben Stönig fo auf, ba^ er in

tränen au^bradi. ^}:iZan fagt fogar, bie @eifte^3!ran!beit, ber er fdiliepdi

erlag, nabm erft feit biefer @elegenl)eit eine fdiroerere ©eftalt an.

gürft S3ülom gab mir ju oerftel)en, ba^ biefe @efd)id)te eine gute

^lluftration gemäbre für bie grof^en ^i^Nfliditeu, bie ber Stellung eine§

3Jioimrdien anbaften unb benen er fidi nidit cnt3iel)en fann. 'löa^andi feine

|)erfönlid)en5^eigungen fein mögen, er bürfe niemals feine SSürbeblo^ftelten

laffen, nidit burdi innere, gefdimeige benn äuf^ere Ginflüffe, befonber^? menn

leWere bie Qt)xc ber 9^ation oor ber gangen Seit bcrübren. Der fV^irft

bemerfte, baf^ mand}e Seute gu benfen fd)einen, fie fönnten in Deutfdilanb

Dinge tun, bie unter analogen Umftänben in anberen Säubern fdimer

empfunben merben mürben. Der .Shtnjler begog fidi bier auf einen '^(rtifel
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aib:> ticiii ^sulitioft bcr „CtPutoiuporarn 9^enieai", fcr ,5iu}lcidi aud) in einer

'l?arijer 3^i^idl^"itt erfctiiencn mnr, w\\ bcm polnijdien '"^^smlnmeutarier

w\\ J(lo^3cieI^fi. ^er ^ür[t bc^cidinete e^ al? iiugelieuer(idi, ha]] ein 'i)}ätglieb

t»cc^ ^n'enfeijd)en .s^errenliaufc'c unb beutjdien 9icid)'?tageö es über fid) brädite,

in einer 3fit[d)rift be§ 5(n>slanbe§ feine ^öejdimerben gegen bie S^egiernng

feine^S eigenen Sanbe^ ou^guj'l.iredien, nnb ba^u in id)äblidien irrigen ®ar=

legungen, üon benen ber 'i)(rti!el nnmmele. (5r meinte, e^o nnire nnmöglid),

jidi eineti englijdien ober frangöfifdien 'iparteifnf)rer üoränftellen, ber \o

hnnbede. 'i^lbcr über beutjdie innere 5(ngelegen"^ eilen gu reben unb ju

lianbeln nndi eigenem freien 93e(ieben, bicite mnn für febem ^(nf^enfeiter

erlaubt.

'Deutfdilonb münfd)te nur, in $Rut)e gelaffen ju merben unb in ber

Sorge für feine eigenen ©ad)en fein §eil gu fud)en, mobei es natürüd)

eine nirfit überfdireitbare ©rcnje gibt, nämlid) bie nationale (5f)re. 'ilöenn

irgenb eine ©efalir brobe, fo mürbe fie nidit auli bem SSunfd) ^eutfd](anbs,

bcn ^rieben §u bredien, entftet)en, fonbern aut^ bem ©lauben, e§ ejriftiere

ein abgenmditer '^^(an, e§ in ©diranfen ,^u t)alten unb ju bemütigen. ^er

©ebanfe, bie beutfdie 9^egierung ficrantmortlid) ju mad)en für bie beutfd)e

3eitung§!ritif an fremben 5(ngelegent}eiten — al§ menn bie beutfd)e ^reffe

bon 33erlin au^ fontrolliert mürbe —, ift lädierlic^ unb als fo(rf)er unenblidi

oft be3eid)net morben. .^aum irgenbmo gibt e^? meniger ß^^^^^fi^ifotion

unb .Kontrolle im 3^itung§mefen aU in '2)eutfdilanb. %a§> ift flar ermiefen

burdi bie fortmäbrenben ^re^angriffe auf bie 9^egierung, bie nidit einmal

Dor bem ^-^Ingriff auf ben beutfd^en Äaifer f)altmadien.

33ei (Srmäf)nung ber g-ragc ber englifdien 2arifreform unb mie fie

1^eutfd)Ianb berüt)ren mürbe, fagte ^ürft !SüIom, er molle nid)t mi^oer=

ftanben fein, menn er einen foId)en ©egenftanb berül)re. ©eine 5(nfiditen

barüber feien rein afabemifdi, ja platonifdi, ba er meine, bie englifdie iarif=

unb 4")anbel!§poIitif gingen allein (änglanb an. ^^(ber er muffe bodi fagen,

ha^ er bie (51}amberlainfd)e Qöee be^ 9?eid)§bunbe§ oerfte!)en fönne. 9(ber

in Übereinftimmung mit oielen (Snglänbern tonne er nidit fetten, mie bie

larifreform, bie eine Conditio sine qua non für ben (Srfolg jenes ©ebanfeuig

fein folle, burd)gefü^rt merben fönne, folange bie engUfd)en Kolonien

ibren 3onfdiuti gegen bai^ 9}?utterlaub riditen fönuen. ®a^ bie 33efteuerung

oon 9iobmateriaI, befonbers9lat)rungsmitte(n gemeint ift, t)at(£t)amberlain

felbft offen jugegeben. Sollte bie 2arifreform bann audi ben 3on auf

frembe ^'^buftrieprobufte nodi ba^n nebmen, fo mürben bie önglänber

moti( bebenfen, ba^ bas if^ren ,s>anbe( mit ben ^bereinigten Staaten mat]r=

fdieinfidi met)r berüt)ren mürbe als ben mit ^eutfdi(anb. 2)enn bie i8er=
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einitjtcu Staaten jcutteii nidit mir fo uicl 9\otiiuaterial uadi liuc^lauD, iinc

manrf)e bor cngü]rf)enSloIouicu, iouticvu audi niclc^^nbuftricprobufte. '^\c

i8ercinigten ©toatcii enipfaiujen bafür aber uid)t i)en c^Ieidien 33etrag

üon ß-iu](anb, rote boy bei '3^eiiti'di(anb ber ^al( ift. ©o fdieint eS beni

dürften flar 511 fein, 'ba^ bie larifreforiu beu Umfaiuj be^ engüjdien 3Belt=

t)anbeB e^er bejdiränfen aU eniHntern würbe. ^fö^'^föHy, wenn jie ernft=

lirf) bie beutjdie ':}(uyfutir nadi (iiu^laiib — wa^ Mnc-^]vcc\?-< fidier i[t — ftören

luiirbe, \o iinlrbe ba^ ebeuio ak-< Sdiabeu mn 'Den eugliidien ^\nbuftrien

empfunbeii iiierbeu, bie jet3t ein c\rof^ey imb bodi tnobl cieunnnbrincjenbey

O^ejdiäft mit ^eutidilanb luadieu. ^eun inätireiib '2)eutjdilaub für 39 '^Ml.

';}sfiiub |ät)rlid) nadi ®rof3britanmen erportierte, fdiidte (äiu3tanb anbrer=

jeit^ in einem ^a^r für 41 Wlill '^Pfunb nadi '3)entfd)(anb jurücf. 5)1 a. 3S.,

X-eutfdilanb ift (änglanby größter nnb miditigfter *(lnnbe gemorben.

^^ejüglidi ber folgen, bie üon ber für5lidien ^ufammenfnnft be^ .'(löiüg§

Don (Snglanb mit bem .^laifer Don 9in^(anb in ))icm{ ermartet merben

tonnten, meinte ber Rangier nidit, M^ bation etma^ Überrafdienbe^ er=

märtet ju merben braud)te. '3)ie Üinffen t)aben genng mit ibrcn eigenen

'^Ingelegentieiten gn tun. 3Sät)renb be» 33efudiy be^^ 'il^räfibenten ^^allicrey

in SRu^lanb neulidi, l)ie^ e^, !)ätten 40 poIitifd}e.s^inriditnngen ftattgefnnben.

(Sine inftruftioe Duelle ber 33ele'f)rung über ruffifd)e ^inge fann man
nod) beute in beu S3erid)ten bey nerftorbenen ©eneraly n. Sdimeinii3

finben, bie biefer al^ beutfdier33otfdiafter ou§ ''^eter^sburg nbn 1876 big 1892

gef(f)icft bat. ©ie liefern nodi beute, nadi fo üielen ^at)ren, bcn ©dilüffet

für Dielet, ma^ fidi fdion in S^uf^Ianb ereignet bot nnb mabrfdieinlidi nodi

ereignen mirb. '3)iefer fd)arffid)tigeiöeobaditer fpradi auy, mie au!?Mml}m5iIoy

jeber ruffifd)e Ärieg bon irgenb einer inneren Srtjebung gefolgt roerbe, mie

bie ber ^efabriften nacf) ben großen napoIeonifd)en Kriegen. ®ie 33auern=

befreiung folgte auf ben .^rimfrieg, bie nit)iliftifdie Isöemcgung fam auf

ber .s^öbe bey ruffifdi=türfifdien iUiegeö oon 1877. ©eneral non

©d^tt)etni^ mar überzeugt, ba^ Slaifer 9(tej.-anber III. feinen Slrieg füf)ren

mürbe, unb fo iff§ audi gefommen. ^n bejug auf bie ruffifdie Diplomatie

in ber 2ür!ei ergälilte ^üxii S3ü(om eine diarafteriftifdie ©efdiidite 00m

®rofen '^g^öti^tt^ Qi'^ beffen ,^e\{ aly ruffifdier löotfdiafter in .tonftanti=

nopel Statt feine §öflidifeiten ben gerabe in ''Mad)t ftebenben iöeamten

5u ermeifen, mie bie meiften '2)iplomaten e^ getan bätten, madite ber fdilaue

9^uffe eg fid) jur Sieget, in ber überfdimänglidifteu ä'öeife jeben ^3.1Jinifter

äu befud)en, ber gerabe in Ungnabe gefallen mar. 39i^<^tiem fagte feinen

Tvreunben ganj offen, bafs er babei gmei oerfdiicbene ©rünbe bätte, einmal,

bafs ibrer Wa(i\t eben entficibete 'iUiänner. mal)rfd)eintid) mitteilfamer finb



328 L. 3. 2."i>f)itman. — LI. ^^ntcrparlam. Sunfercnv

aU bic im ^.}(iut befiiiblidieu iiub fo fleiieigt, luertuoKc ^ntormationeii,

bie jie jonft für jidi bel)aUcn i)ätteTi, üon \\d} §u geben. '3)ann aber fönntc

man nid)t nnjfen, mic balb [ie mieber in 9{mt unb SSürben fommcn

mürben, in melcfiem %ailc jie natürüdi einem 23otfdinfter moblgcfinnt

jetn mürben, ber ifinen in ber ßeit ber Ungnabe eine jo bentlidie Mclfidit

geseigt tiatte.

3d) jögerte nod), nadi birefter 3'^formation über bie üermutlidie

3Injid)t be§ Äan^ter^ über bie beutjd)e 'j^oüti! im imf)en C[ten §n fragen,

um fo mef)r, aU er mir bei oerfdiiebencn frül)eren ®elegen!)eiten oerfidiert

!)atte, bafe if)re 9(bfiditen I)ier mie anbersiroo fiauptfädilidi barauf gingen,

bem beutfdien .*oanbeI ein meite^^ '^elh gu eröffnen. "Jiie fenfationelle Gnt^

midlung, bic in ber STürfei üon 2;ag §u 2ag ^lo^ gi-'cift, bübete natürlidi

einen ©egenftanb bc§ ^ntereffe§. '^ei Äangter fogte, 2)entfdilanb münfdie

bie (Sntmid'Iung ber Sürfei unter einer ftarfeu unb freien Okgierung mit

einem erleud)teten ©ounerän, aU ber ber je^ige ©ultan ber 2ür!ei mol)I

befannt märe. „Unferc ^nfoi^ntationen nerantaffen uuy, ^u glauben, ba^

bie beften ©lemente ber Jürfei bie neue S3emegung begünftigen, unb id)

bin für meine 'i^erfon §u liberol gefinnt, um e;? für mögtid) ju l)alten, ba^

man fieute burdi eine 5Iuto!ratie, geftüM auf ein organifierte§ «Spionage-

ft)ftem, regieren !önm\ (5in angefe!)ener frember 33efudier in .^onftan-

tinopel t]atte üor ein paar ^Jlonaten mit bem Sultan eine Unterl]altung,

in ber Se. S[Raj;eftöt !lar bie33a!)n anbeutete, bie er feitbem eingelialten bat.

6r fagte §u feinem 33efudier, baf? er meit baoon entfernt, grunbfä^tidier

Gegner eine'5 repräfentatiben !?Regimey gu feiii, er fid) üielmet)r überzeugt

1:)ahe, ba§ unter einer partamentarifdien 9f?egierung e^! oiel fd)mieriger

für bie ®ro^mäd)te fein mürbe, auf bie S^ürfei einen ®rud aufgjuüben,

al§ e§ bi?^t)er ber ^aU mar". ®er ©ultan batte fidierlidi einige frifdie !öei-

fpiele im Sinn, bn er gesmungen gemefen mar, 'Jorbcruiugen nadigugeben,

bie er nur für ungered}t !)alten fonnte.

S)er .Vlan§Ier oerfidierte mir, e§ fei nid)t mat)r, mie e§ in ber "ipreffe

bebauptet morben fei, ha'\^ ^eutfd)lonb oom Sultan bei feinem leftten '^ox-

ge^en um 9^at gefragt morben fei. 9lber ber ^lu^ibrnrf freunbfdiaftlidier

St)mpatt)ie für ben fo glüdlidi unb obne S31uttiergief;en burct)gefübrten

Umfdnining fei feiten? ber beutfdien S^egierung nidit oorentbaltcn

morben.
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LI. 3utfrparlameutori|"tl)c iaontcrcuj.

9(m 17. September 1908 f)iclt bic 3ntcrparlamentarifd)e Union im 5^eutid)en 9{eid)§tag

if)re 15. 5ti^regoer[ammhmg ab. ®ie Union rtjilt burdi ©diaffung üon pcrjöulidien 33c=

gie^ungen ^tuijdien ben Parlamentariern ber ^ulturlänber baju beitragen, bie g-riebeuv*

be[trebungen ju oeriuirflidien. 'iljad) ber einleitenben 5(nfprad)e beö '^rinjen ® d) ö n a i di

»

G a r 1 1 1) bielt ber aietdi-^fan^ter — wegen be^o internationalen CSbarafterö ber i^er^

fammlnng nnb nadi ben i^orgängen in anbercn .Ciauptftäbten in franjöiifdier Spradie —
folgenbe {)ier in bcuti'dicr Überfefenng nncbcrgegebcne iHebc ^):

ilZciue i^erreit! 3"^ 5^amen ber *flai)cr(tdieu 9icc3ieruiui f^abe id) öic

(ätn'e, ©ic ininfommcn 511 ticifsen. ©ie tDcrbcii, meine .sperren, in '2)eutfdv

iaub bie Snmpatt)ien fiuben, bie ©ie ju erruarteii berecEiticjt finb. ^ie

iitterparlameutarifcbe ißereinigung tac3t ^um er[ten Maie auf beutfdieni

^obeii, aber ©ie finb bei uu^ lüdit unbefannt. 'lUtit ber ^inilifierten 'ISelt

ineifs ^euti'dilaiib bie 'X'ieni'te 511 iinirbitjeu, bie Sie einer eblen ©nd)e (eiften.

^ibem idi meinen Wid auf biefe glän§enbe ^serfanimiung rid)te, febe

id) in ibr alte "i^ltter^^ftufen üertreteu, unb ha^-' erfdieint mir natürlid), benn

in 3brem SBirfen vereinigen ©ie ben ©dimung ber ^ugenb mit ber (5r=

fabruug be^o gereiften ':}Uter'o. ©0 fmnpfen ©ie gegen bie ßroeifel unb bie

©d)rtiierig!eiten, bie fidi jebem fdiöuen 3Berfe entgegenftellen. ©0 f)aben

©ie mebr erreidit, al^-^ anfänglidi angenommen mürbe. 3.^on auÄge.^eidv

neten i^iännern geleitet —idi will nur ^sbren ©enior nennen, ,s>errn (S-reberic

•Sßaffn, ben mir gn unferer ^yreube unter luhi leben, .v^errn "SPaffn, ben idi

midi erinnere, oor etma breifeig 3at}ren in ^^ari;^ gcfeben §u i)aben, unb

ben mir alle fo bodibergig, feurig unb jung mie in ber 3?ergang en!)eit bit'r

mieberfinben — baben ©ie ibre ':}lufgabe nerfolgt, 33ürgfdiaften für ben

^rieben unb bie ßintrad)t unter ben i^ölfern ,3u erlangen, ©tue fd}mierige

?(ufgabe, eine mübfelige 9(ufgabe, benn mandie Seibenfdiaften unb ^^or=

urteile [teilen fidi it)r entgegen, aber andi eine mobltätige '.}lnfgabe. '^^d)

fann c§> obne Übertreibung fageu: 5.^on ^sab^ 3U x>iib^-" bot ^br (Srfolg §uge=

nommen. ©ie finb 5(bgecrbnete, meine ,*perren, unb id) bin "DJUnifter, ein

'ilJlinifter, ber fidi feit elf ^abren in biefem ©aal oft an bie 35ertreter feiue^?

Sonbey gemenbet t)at. SSenn idi audi lein partamentarifd}er 93?inifter

in bey SSorte^ oermegenfter 33ebeutung bin, fo bin idi bod) ein ft r e n g

unb e t) r I i dl ! o n ft i t u t i n e 11 e r 9^ e i di v f a n 3 1 e r. ^d^

I)offe fel)r, bafe .^bre beutfdien .S^oUegen mir nidit miberfpredien merben.

%{§> fonftitutioneller 9Jiinifter meife idi, baf] ©ie, al§ 5ßoI!§oertreter, bie

@efüi)le '^i}xex ^Jlitbürger au^3brüden. 3Sa'o man audi fageu mag, bereu

SBünfdie finb ber ^Hlebr^abl nadi ber öintradit, bem ^ortfdiritt unb bem

1) 5^erliner Sofalanjeiger 17. September 1908.
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^-ne&eu c3Ün[tic], tiav licifet, jic jiub in Üborcinftimiiunu] mit i^^i^'^'i^ ^^-'^

ftrcbungcn. "ii^a^o bie 9iegierungen betrifft, fo luerben ©ic i()nen bie @e=

redititjfeit wibcrfabrcu taffcn, ba^ fie St)rcn SSünfdien entgegengefommen

finb, inbent fie internationale i^erträcje abgefd)Ioffen liaben. '3)ie S^egierungcn

haben babei 3t)re ':}(nregungen bead)tet, inbem fie fid) mit allen ilinen reif

erfdieinenben ^vragen befdiäftigten. 3.'i>enn bie S^egiernngen entfditoffen

finb, biefen äöeg in ber ßi^fui^ft wie in ber l^ergangent}eit §u oerfolgen,

fo ift bie^5, meine Merren, gum 2;eil ^f}i 33erbienft. ®ie Sf^egierungen finb

nnter fid) einig nnb einig mit 3^inen über ha6 anjuftrebenbe 3^^'^- ~ie

'H^einungÄoerfdiiebenlieiten bejietien fid) baraiif, meldie ^^al}ncn man ein=

fd)(agcn mufs, um biefe^ ^k\ om beften nnb fid)erften gu erreid)en.

^n S)eutfd)tonb nehmen roir lebhaften ^^(nteil an ben fyragen, bie

bie interi)ar(amentarifdie ^Bereinigung befditäftigen, unb befonber^ an ber

© d) i e b § g e r i d) t ii
f r a g e. 2ßir I)aben, id) erlaube mir, e» I)ier in

Erinnerung gu bringen, auf ber §tüeiten §aager fonfereng ha§> auf ba§

*iprifengerid)t begüglidie ^^tbfommen öorgefd)lagen unb unter§eid)net unb

ben ©ntmurf unterftüfit, ber auf bie ßrriditung eine^i bauernben @d)ieb^^=

gerid]t^t}ofey liinjielt, beffen '^tnnaljme ben ^3Jföditen in bem 3d)lu^protofoIl

ber ^onfereng em:pfot)len mürbe. 2Öir felbft t)aben in oerfd)iebenen 5?er=

trägen oon bem (Sd)ieb^geridityt)erfal)ren ®ebraudi gemad]t. 3Sir tjahcn

in eine grof^e ^ai)i oon .v^onbel'Sberträgeu bie ©d)ieb»gerid)tyflaufel, obIi=

gatorifdi ober fafultatiu, eingefügt. 3Bir mad)en e§ un§ gur ^flidit, an

ber Äonfereng ber ©eemäd)te teilzunehmen, bie in einigen 3Bod)en in Son=

bon ftattfinben mirb. llnfere 9[Ritmirfung ift im iiorau'3 für alle 3Sor=

fd)läge gemonnen, bie mit ben ^"tereffen ber red)tmä^igen 5.krteibigung

mie mit ben unDerfälirbaren ®efe|en ber 2}lenfd)üd)!eit oereinbar finb.

":}lber, meine .sperren, e«? gibt einen anberen fd)lagenben S3emeiy für ha^

i^ntereffe, bo;^ 2)eutfd)lanb on Ql)rem ilBerfe nimmt, bay ift bie mad)feube

3ol)l öon beutfd)eu 51bgeorbneten, bie an ber interparlamentarifd)en ^er=

cinigung teilnel)men mollen.

(Beifall.)

©ine fd)on jiemlid) lange (5rfal)rung i)at mir bemiefen: Hm
oerftänbniffe gu jerftreuen, ift nid)tt- fo geeignet, aU fid) burd) 91n!nüpfung

perfönlidier ^Beziehungen fenuen ^u lernen.

3d) hnbe nod) ein $öort gu fagen, bai? mir nötig fdieint, benn man

hat ^hfem 3Berfe einen (ihfl^fter beilegen molleu, ben eci nid)t höt, mon

hat 3^^^^!^/ meine Ferren, ':}lbfiditen zufdirciben mollen, bie Sie nid)t

{)egen. grieben^üebe bebeutet nid)t 9[JJangel an 5?aterlanbg=
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licbc. (Jy jiiib ^^Hitriotcit, Mc [idj bcmiUicn, 5lonf(iftcn üor^ubcuöcn burd)

^cfäm).ifinu3 bcr immer jd]äblidien llnunj)'en(ictt, ungcjuubcr 9?nu!üuen,

bc!? oft blinbcn .s>a|[cy, bcr iiidit feiten trütierifdieu iHmbitioneii.

(£ebf)after, anl}altenber S3eifaII.)

So oorc^cbenb cieben Sie einen S3emeiy oon 'ij^atriott^omu'^, eine'o ^atriotig=

mu'?, ber ben 3,öet] frei madit, ber Minberniffe befeitigt nnb fo ben 9(uf=

fticQ ber 9Jlenfd)f)eit gn bem allen Reiten nnb allen lil^ölfern gemeinfamen

^beal er(eid]tert.

'

(Seblinfter 'iöeifall.)

!öelel)rt bnrdi jeine (S^efdiidite, bie it)m brei ^abrbnnbert binbnrd)

bie prteften 6rfat)runt]en nidit erfpart t)at, ruill nnb mu^ 5)eutfd)lanb

ftar! genug fein, um fein Gebiet, feine SBürbe unb feine Unabliängigfeit

gu oerteibigen. (^6 mißbraudit feine Kraft uidit unb tnirb fie nidit mi^=

braudien. 2)0!§ beutfd)e 3<loIf, bog ^rieben n:)ünfd)t, einen auf 9Red)t unb

©ereditigfeit gegrünbeten ^rieben, unb t)a§ burdi 58emabrung be^ ^riebenä

mäbrenb fo oieler ^s^^tjxe bie ?lufrid}tigfeit feinem 2Bunfd)e'§ bemiefen f)at,

(^ollt 3lli^tm ^^(rbeiten ^Seifall. ^d) roeiß mid] mit meinen Sanb'^lcuten

einig, inbem idi ^tl^t^^^ VW- ^^J^ögen 3f)re 5(rbeiten frud)tbQr fein, mögen

fie nutibringenb fein für alle !i8ölfer, bereu 5ßertreter uu!^ bie grofee ^i'cube

unb bie große obre ermiefeu baben, nad) !öcrlin jn fommen.

(^?(nbalteuber, Iebf)ofter ^ßeifaU unb .^-)änbe!lotfd)en.)

üdn 19. September üevan[taltct: bcr foiiälcr im önrteu be^? iReid)'§!an,5lerpalai'S

einen Smpfang für bie 9}iitglieber ber interparlamcntarifdien St'onfercnj. 58ei biejem

•Jlnlag l)ielt Sorb 3S e a r b a I e eine Slnifradje an ben .^Vinälcr, in ber er biefem bantte

für bag Sibnel} 3St)itman geroätirte ^nterüiem '), ba^ in ©nglanb mit SSefriebigung

gelefen morben fei. Sorb SBearbalc fügte tiingu, bn§ 99% atler Snglönber bie allet»

bcften 93e5ie£)nngen ju ®eutjrf)(anb luünfditen. ^er Sieicfi^tangler antmcrtete barauf

in englifcf)er (Bpxadjc^):

„ör freue fid) fet)r, bie.sperren bei fidi ^u febeu, er fönue oon feiten ber

'2)eutfd)en, be§ .^oifer(§ unb be^ beutfd)en S8oI!e§, mie oon feiner eigenen

Seite oerfidiern, bafe mir nur beabfiditigten, bie aHerbeften 33e§iet)ungen

5U (fnglanb ^^u l)aben; er f)offe, bafe bie itongrefsmitglieber fidi l)ier oon

biefer guten ©efinunug überzeugt I}ätten unb fid) mot)! gefüllt [)aben

mörf)ten. Übrigen^ bebouere er, ba^ er fein beffere^^ (Snglifd) f;iräd)e."

^n einem längeren ©ejpräd) mit SUei-anber ©ntiditoiü, bem 5-üt)rer ber

ru)iijd)en D!tobriften|3artei, bemert'te gürft SSülott» : CSr perfönlid) jei ber 9JJeinung, ba^

sroifd)en 9lu§Ianb unb S:eutfd)lanb nur foldje SfRijgtjerftänbiffe beftet)cn fönnten, bie

') ®. 5Rr. L.

2) g^orbb. 5mgem. 3tg. 20. Sept. 1908.
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ftet§ ju beseitigen mären. Quin 93etüeife beffen füf)rte ber 5Reid)-ofan5ler ben Um»
[tanb an, ba^ tüeit über 100 Sat)rc jtnijdjen ben 9cad)barlönbern SJnfjtanb imb 2;eutfd)=

fonb feine Kriege ftottgefunben bätten. „''^(ber in ber i^ergnngen^eit i)at man bocb

öiel bom beutfdj^rujlijdjen Stiege gejprod)en, '3)nrd)Iaud)t', bemerlte Oiutfdjfom. „5tbcr

e§ blieb audi bei ©efprtrdjen", ermiberte ber t^ürft.

LH. 3utcniotioimlfr |)rr|Tekongrfg.

'9(ud) für bie Seilnct^mer be§ in S3erlin tagenbcn internationalen ^reffefongrefje§ gab

%üx\t 33üIotu am 22. ©eptember 1908 im ©arten be^ 9ieid)§fan§Ierpalai'3 einen (Sm^jfang.

^m ^tarnen be§ gongreffe^ banfte ber ^räfibent, 2S. Singer, für ben freunblid)en

(Smpfang: ®er Äanjier ijabc woijl ernennen rtjollen, ba§ bie ^reffeüerbinbung bei bem
S3cftreben ber Staatsmänner, in bie 58ejiet)nngen ber 3.^ölfer möglidift üiel (^-rieben,

5-rcnnbfd)aft nnb @ered)tig!eit §u leiten, tätig mit()clfcn fönntc. llnb in ber 2:at fei e§

ber fef)nlid)ftc SBunfd} be'ä .tongreffei?, folange bie 3Beltercigniffe e^i erlaubten, bie 3Sege

beö J-riebenio ju amnbeln. 2)er 9iebner fügte in frongöfifdier Sprodie einige Söorte tjingu,

in benen er oB befonbere {^reunblid)!eit gegenüber ber ^reffe f)erbort)ob, ha^ ber i^ürft

feinen Urlaub unterbrodien l)ätte, um aud) biefen Äongref3 empfangen ju fönnen. 2)id)t

umbrängt üon ben ©äftcn, ertüiberte ?fürft 53ülmt):

9Jieine Ferren unb '3)anTeii! ^d) baiife ^f)rem nerefirtcn §errn ^rä=

fibenteii für feine freimblidieu uiib berebten SSorte, id) banf'e 3f)nen allen

für bie ft]mpQtt]ifcf)e ':}(nfnal)me, bie ©ie biefen Söorteu bereitet t)aben.

©ie fjobcn, meine .S^")erren, t)eute bereite arbett§reicf)e ©tunben !)inter fidr

^di t)offe, 'öa^ ^1:)xe ^Beratungen ben ^ntereffen 3^re§ 33eruf§ förberlidi

geiuefcn finb. ^d) ^offe, 'oa'\] ^t)xe 58ert]anblungen audi ttieiter gu 3^rer

aller ,3ufriebent)eit uerlaufen tnerben. ®y ift mir eine gro^e 'Jrenbe, @ie !)ier

begrüben §u fönnen, unb id) "^offe, ha^ ©ie aud) btefe ©tunben ber (5r=

f)oUing nidit aU ferloren betrad)ten merben. 3*^ ^^^^^ '^^ncn nerraten,

meine .sperren oon ber ^eber, ba^ meine ^^e§ief)ungen jur '^^reffe früt)

angefangen f)aben. 2öir fafsen eine§ 9tbenb§ in f^ranffurt, ber fd)önen Tlain-

ftabt, um ben runben 'Jamilientifd), meine (SItern, meine ©efdimifter unb

id), olg ba§ 5(benbblatt f)ereingebrad)t mürbe, — id) meijs nidit mef)r, mar

e§ ba§ granffurter ^jOurnal ober bie ''^(ug^burger ^^(ügemeine Leitung.

S5on SSi^begierbe griff id) bummer äei)niä'^riger SSenget nad) bem 33Iatt,

ful)r in meinem (5ifer mit allen fünf Ringern in ben Tieif^en 3i')ünber ber

Sampe, bie auf bemlifd) ftonb, unb verbrannte midi greiilidi.

(§eiter!eit.)

2)a§ mar ba-ä erftemal, ba^id) mir bie ginger mit ber "ipreffe üerbrannt ):)abe

(®ro^e §eiter!eit),

unb 15 ober 18 '^at)U fpäter — idi mar jugenbtidier @efd)äft^3träger

in '^}(tt)en — Ia§ id) in eiiu^in grof^en SBiener ^latt, einem SSettblatt,
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bae idi 5u meiner ^^reiibe liier üertreteu felic, etam folncnöey: ^-ür[t

S^i^^marcf — la^ idi ba — inu^ ein rantirer iUeifter ber biploniatifdicu

^unft fein, luenii er alle Torheiten roieber ijutnuidieu luiU, bie ber beutidie

®e)(f)äft§trägcr in '}(ttien jeW anriditet.

(örofsc .veiterfcit.)

Sdion ba§ ^(u^cre bieje'o ©ejdläfteiträgerei; mie 9?nmero 5 am ©cfdiül

— bie 'D^umero 5 am^ejdiii^ i[t, joniel id) mcijs, ber .Kanonier, ber gar nid)t§

5U tun liat — jdiaut ber brein, fo einfältig fdiaut biejer junge,v^errn.'iöülorD

in bie 3Selt. ^a» mar bac; erftemal, baf^ jid) bie '»treffe einget)enber mit mir

be)"diäftigt tiat. IXasus displicuit mens. Tle'm 9(uf5ere§ I^at bem be*

treffenben itorrefponbenten nidit gefallen. 3^1 wcif^ uidit, ob ber .'öerr,

roenn er nod) lebt, je^t günftiger über midi benft, üon ber Üknien freien

treffe t}offe id) e^^, without fishing for compliments.

3cb t]abe fpäter audi angenelimere Grfat)rungen mit ber 'ipreffc gemadit.

^^(1^ idi, luieber um einige '^s(it)xc fpäter, e^ mar ^;}tnfang ber aditjiger ^s'^\[)xc,

on unferer ^arifer ^otfdiaft tätig mar, ba frug idi einnml — idi war in

melandiolifdier Stimmung, idi fanb, mein ^^lüancement ging nidit rafd)

genug, in ber 9lrmee nennt man ba'?^ bie Seutnanteimelandioüe — ben

58ertreter ber ^üme^;, 53loraift — e? mar ein fluger SJ^ann — , ob idi

9lu^3fiditen im ^ourimli^^mu^o tiätte. „Sofort bringe id) Sie an", ermiberte

mir .t^err o. 331omiti, „mit 30 000 ^yranfg jätirlidi". '^a§> fiat bama^3 mein

Selbftoertrauen geftärft, unb nod) t)eute madit bie (Srinnerung mir 58er-

gnügen. 3cf) ^Q&e ^^ allgemeinen beobaditet, ha'^ ey menige ^olitüer gibt,

bie nidit, namentlidi menn fein ^\ournaIift zugegen ift, gern einmal über

bie ""l^reffe raifonnieren. ^}lber e^ci gibt nod) meniger '"^solitifer, bie nid)t münfd)^

ten, bafe bie ^^reffe oon ibnen felbft nett fprcd)en möd)te, unb am allerge=

ringften ift bie ^a\){ berjenigen '^Isolitifer, bie e§ ertragen fönnen, ha]^ bie

treffe fid) gar nid)t mit if)nen befd)äftigt. 2)aci 3?cild)en, ba'g im ^Verborgenen

blütit, bay gute ^^lümd)en roill feiner fein.

Seien Sie aud) gered)t, meine sperren, tvaä mären ^Idiüley unb .^^ector

unb '3)iomebe^ of)ne Momer! 33>ie ba^3 Sd)aIlroI)r ber ^sreffe bie Söne

meiterträgt, fo I)aften fie im G5ebäd)tiü'c; ber ^llJenfd)en, fo mirfen fie ouf

bie 9Kenfd)en. ®ro^, febr grof? ift in nnferen Jagen bie 9J?ad)t ber treffe.

Sie fann ©erüdite oerbreiten, ^l^orftellungen ermeden, ^;}lnfid)ten t)eroor=

rufen, Überzeugungen begrünben, bie für lange 3^'^^ b^nauvi burd) nid)t^5

mef)r §u erfd)üttern finb. ^ie menigften mad)en fid) flar, ^a'\] bay ein "i)?ooum

ift in ber S[Seltgefd)id)te, in ber Äulturgefd)id)te ber 9J?enfd)t)eit. 2Öenn in

früt)eren 3(^bvl)unberten ein Sibell bicfe ober jene ^T)|alice brad)te, fo fanb
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eg 500 ober 5000 Sejer. ^er ^^(ncjeflriftciio tun-fantc )ciue @egenjrf)nft,

bie ebcnjo oicie Seier faiib, roomögüd) biejelbcii, unb bie Sacfie roar ou^o=

ge[taubeii. So war cio nodi in ber ß?^!' öer l)oUänbiidieu ^^^ampfilete, über

bie Submig XIV. jidi ärgerte, unb ber ®a5etten, bie ^-riebrid) bcr ©rofsc

nidjt genieren moUte. 3i>enn ober l)eute ein S31att einem Wann ber Öffent-

üc^feit etma? anbängt, jo läuft ha^ roeiter, mie ber eleftrijdie ^-unfe läng»

bem 2etegrapt)enbrnbt, unb ebe ber betroffene bie ßeit finbet, bie (Badje

grünblid) riditig^uftetlen, bat fid) bie 5.^orfte((ung in ben köpfen üon

I)unberttaufenb, ja 9Müoncn, feftgefe^t, fie ift oft unausrottbar geroorben.

— 3di mill 5f)nen ein "iBeifpiel nennen, ein ganj unfdiuIbigeS 33eifpie(.

^(f) bin überzeugt, ha]^ e^ luirflid) Seute gibt, bie glauben, ha}] \d) midi auf

meine Sieben vorbereite mit bem S3üd)mann in ber .*öanb.

(§eiter!eit.)

^er barmlof e Sdierj einey ^ournaliften, nod) ba^u eine'^i mir befreunbeten

^ournaliften, — on n'est trahi que par les siens — brad)te bie ^.^orftellung

in Umlauf unb nun fifit fie feft. ^n SÖirfIid)!eit I)abe ic^ ben 58üd)mann, ber

übrigen-S ein gute^i 5öud) ift, ein mit Siebe gufammengeftellteS ^uc^, erft oor

menigen 3ö^^"t"n in bie .i"5anb befommen, alö es mir ein leiber feitf)er oer-

ftorbener ""^Parlamentarier gum @efd)en! mad)te, als 5(prilfc^er§. 3*tiert

fjobe id) immer. ^&\ erinnere und), fdion ahi Sefunbaner, auf bemönm-

nafium Garotinum in ^fJeuftreli^, nnirbe idi oon bem mürbigen 9^eftor

Sdimibt ernml)nt, nidit fooiel gu zitieren. 'Kbex \d) inbc immer auv bem

©ebäditniS gitiert. ^aS ift ein ganj unfd)uIbigeS 23eifpiel. ^d) freue midi

immer, menn idi mid) in ben 3ÖipIättern abgebilbet finbe mit bem löüdi^

mann in ber .s>inb unb mit meinem braoeu ""^ubel neben mir.

^^(ber id) fenne aud) ^eifpiele, mo gebäffige 5}orurtei(e genäbrt, wo

mirflidie 5ßerbienfte gefdimälert, mo ©erabe in Ungerabe unb Ungerabe

in ®erabe oermanbelt nnirbe, mo Unredit, Ungereditigfeit unb llnroabrtieit

geförbert mürben burdi bie I1iad}t ber '"^l^reff e. ^e (\xö]]cx bief e llkd)t gemorben

ift, um fo geroiffenl^aftermu^fiege^anbtiabtmerben. ^iunmillidimalnneber

gitieren: Xer 5J^enfd)beit 3Sürbe ift in ©ure .s^anb gegeben, bemabret fie!

(^:8eifan.)

Unb, meine .sperren, nidit attein ber 9Jlenfd)()cit SSürbe! 9?e{)men ©ie

oB poütifd) benfenbe unb an ^^li^^nt 2;ei( audi oor ber ®efd)id)te uerant^

tuortlidie 9J^änner ein ernfte;? 3Bort non mir mit. ^s'i) fpredie ju 3our=

naüften aller Sauber, unb idi möd)te, baf^ meine iföorte audi über 3^)1-'^"

^reiS t)inau§ gef)ört mürben: 3^) gtcinbe, bafe ber ^ournalift Patriot fein

foll. 9(ber '•:i}atriotiÄmu§ l)ei^t nidit Ungereditigfeit gegen anbere.

(«eifall.)
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SBir jinb nun einmal bamuf augcRnefcu, auf bicjer 3Sclt mit= uub

uebeneiuaiiber aui^jufommcn. ^a» t)aben ©ie jelb[t auerfannt, tiibem

Sie jid) äu einer internationoten ^ßereinigung jiijammcu getan fiaben.

^a ]inb Sie angeanefen auf ben gegenfeitigen guten älMüen. '9?ef)men Sie

ba§ aU '^(bbilb unb ;i^orbilb be>o !öerfef)r^5 unb be5 ^iM^^ii^nienlebeuö ber

Sßölfer. 5tud) bie $8ö(fer finb in ibren internationalen 33e§ief)ungen

angeroiefen auf guten SöiUen unb etirlidieii (intgegenfoninien, auf gegen=

feitige!^ 35erftänbniy unb auf freunblid^en 5(u§gleidi.

Unb nun meine sperren, bebenfen Sie, mieoiel bie treffe, mieuiel Sie

ba§u beitragen fönnen, biefe 33eäiet)ungen freunblidier ju geftalten unb

3U glätten, nneuiel Sie aber audi tun tonnen, um biefe 58e5ie!)ungen 5U

vergiften unb in ^-einbfd)aft ^u üernianbetn. Öin gemaltigevi ^nftrumeur

rut)t in ^l^rer ^panb, gleid) geeignet, gu nützen unb ^u fdiaben. ^Hfögen e^

ftety erfat)rene §änbe fein, benen bie» ^iif^^'^i^ii*-''^^ anuertraut ift, erleudv

tete £öpfe, bie gu birigieren miffen, gum .steile ber ÜJienfdibeit, unb jum

33eften ber 58öl!er.

(Beifall)

Unb nun, meine i~")erren, münfd)e id) ^f)nen nod) einmal beften (Srfolg

für ^f}xc %xhe\ten unb nod)maI'? ber^üdien "S^anf für ^br .stemmen, isi^^icn

unb ^fjren Manien!

(Sebbafter ^:8eifa((.)

LIII. (Entl)üllnngsfficr in bfr HDcUjoUa«

'ilm 18. Dftober 1908 traf Der 3ieicl)öfan5ler jur Jcilnalime an ber ^-eter ber Gntfiüüung

ber $8ü[te be§ gürften $8u3marcf in ber 'iSa({)aüa in Üiegensburg ein. 33ei bem ^eftafte

in ber 2öoH)al(a ergriff nacfi einer 5Rebe be§ 6al)erifdien ll^inifterpräfibenteu Ateiticrru

0. ^ b e m i I § Jiii'l't S^üloiii bao 3Sort:

öuere örgellenjen ! ""Meine .sperren! ^;}(n biefer meibeiuillen Stätte

fann fein ^eutfd)er fteben, ebne im tieffteu .s^->er3en ergriffen 5U merben

uon ben gemaltigen ©rinnerungen, meldie um bie tiier Dereinigten Xent=

mäler ber ebelften ßieifter unfere^ i^olBtum'? fdimeben. ^eutfdier tritt

— mie ber [-]üf}e ©rbauer e» erboffte unb moran Guere (äräelteng foeben

erinnerte — ber 5)eutfd)e t)erauy au5 biefer stalle. Unb roenn fünftig ber

^^efudier ba§ 9(uge auf bem nun entt)üt(ten 5(bbilb Ctto n. '©iemard'^3 ruben

laffen mirb, auf bem 33itb be§ ^eutfdieften aller Xeutfdien, fo mirb ibm

gum ^emufetfein fommen, mie ba» 3Ser! Stönig Submigg I. fid) in gleid)em

^J^af^e innerlidi nottenbet bat, mie uuferem 58oIfe ba>? bödifte &ut, bie natio^



336 LI II. 9iebc in ber 2öall)alla.

iiale 6iul)eit, jurücfc^tnnouiicn luuröc. 2)af3 t]icr bcm Jiuftcn S3b5marcf

aly bem ^^ollcnbcr ber beutfdicii (finlieit ein S)eiifmal crriditet luerbcn

fonnte, ift ein .V)ül}e^un!t in ber ®ejcf)iditc biefe^ S^auc«, bic ilir ßiel finbet

in ber (ärfüllnng ber nationalen Sräume Slönig ßubroicgö.

Soffen ©ie unjo einen 9Iugen6Iid' bei jener trüben 3^^^ Dermeilen,

wo ben .'rironpringen Submig gum erften Wak ber 'iplan ber SBalljada be=

fd^äftigte, ben er aUj .Stönig fo i)errlict) Derir)irfUd)t f)at. {^6 maren — er l}at

c^ felbft gefagt — bie Sage öon 5(ufterli^, Ulm unb ^eno, bie ^eit unferer

Selbftäerfleifdnnig unb tiefften ßrnicbrignng. ^em @eniu^> unferei? ^oI!e§

fd)ienen bie ©diruingen für immer §erbrod)en, unb ein ©dimärmer ):)k%

mer nod) on eine ^ufunft be-g beutfdien 9lamen£( glaubte. %U ein Sct)mörmer

mag audi ber föniglidie Jüngling Dielen erfd)ienen fein, ber gerabe in biefen

lagen ben unerfdiütterlid)en ©tauben an eine natioimte Söiebergebnrt

unb öiiügung be^ beutfdien i^olfes nidit aufgab. Sein .^ooffen mürbe erfüllt,

DorneI]mlid} burdi ben 9Jknn, bem t]eute biey ®enfmal gemeint mirb,

erfüllt bnrd) gemeinfame Üat ber beutfdien ©tämme, be§ ruIimDotlen

balierifdien ©tamms; nidit §ulet;t. Unb c§> mar audi ein gefdiidittidier ^^Ift

non tiefer ftimbolifdier 58ebeutung, bafs ein @ot)n Äönig Submig^5, bof3 ber

üeret)rung§mürbige 9iegent be§ Äönigrei(i)y ^at)ern eS gemefen ift, burd)

beffcn .s^önbe jener für bie .Siaiferfrage eutfdieibenbe 33rief in S^erfaitle'g

an Slonia, S.lMttielm I. gelangte. 2)iefer ©diidfal'ofügungen un^ jn erinnern,

werben mir tieute befonber^ oufgeforbert, mo mir ©r. itöniglidien ^^")ot)eit

bem ^rinjregenten elirfurdit^bollcn ^anf barbringen für bie örriditung

biefeg ^enfmal'g, für bie tiodil)er5ige 3Salirung hc^ 58ermäditniffe§ feine»

Deremigten .v>errn i&ateriS.

Unb menbeu mir nun ben $8Iid ^u bem S3ilbe be§ dürften S3i^mard,

fo mirb audi bie (Srinneruug an bie treue ©orgfalt macb, meld)e ber erfte

irlangler be^ 2)entfdien ^ieidyS feinen !!Öeäiel)ungen ju 33al)ern unb 5um

bat)erifdien Jilönigöt)aufe guroanbte. ßr mor ftoI§ barauf, ha^ feine 3t{)nen

oom ^aifer Submig unb beffen Ücadifolgern in ber 9JMr! löranbenburg

au^igejeidinet morben maren. Unb mie t)o{)e SSebeutung er bem fdiönen

^I^erliältni^j be» 3?ertraueny beimafs, in bem er §u ilönig Submig IL ftanb,

bog t)at er nodi in feinen „(Sebonfen unb (Erinnerungen" befunbet, mo
niemanb oline !©emegung bie S3riefe lefen mirb, bie er an ben oeremigten

Mönig fdirieb unb Don itim em^ifing. (£» fpridit ausi biefen !©ricfen neben

ber SSere'^rung für ba-o batierifd)e Slönig§t)au£! audi jene meife ©d)ätmng

be-c nationalen 3Serte^3 ber beutfdien Tyürftenliäufer, bie (VÜrft ^öi'onuird

einmol im 9^eidi$tag in ben SBorten nieberlegte: „Mein 3?ertrauen barüber,

ba^ unfere (£inl)eit and) in 3u!unft gefid)ert fei, berul)t l}eut3utage auf ben
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2)niinfticii" — biv3 ^vjcrtraucu in bcn uationa(cn Siuii bcr Xtinafticn, bcm

bic ]ort3ianic '•^(diliiufl \i]xcx )}ic&\tc ciitipridit. Mein Man^lcr bc-^ ^eutid}cu

9^eidi5 inirb iidi liier jemals von beu 'Patinen entfernen bürfen, bie ^ür[t

^-Pii^nmrcf üorcjefdirieben hat. Unb mir perjönlidi i[t eö ein 35ebürfniy,

3eni}ni'Ci bnfür al\^ulegen, ha^^ idi bie '^Iditung nor biefen S^editen aU$ Qicxdy

bebeutenb bctradite mit ber ?(d)tung Por ben föberatioen ©runblagen be§

9ieidie!§. ®ie beutjd)en ^Xnnafticn nnb bie beutjdicn Stämme, burd) gteid)e

5^aterlanb§liebe unb gemeinfame nationale ©ejinnung in unlö^Midier

Ginl}eit miteinanber Derbunben, fie fönnen bodi jidier fein, bafs bie

5(nfprüd)e ber @ejamtt)eit niemoB baö Cpfer ibrer (Siegenart Der=

langen, mit bereu 5.^erjdiminbeu baei ^eutjrfie 9^eidi um ein mefeut-

lidie^ @ut Derarmen mürbe, jene Gigeuart, bie fid) erft redit ju entfalten

permag im Sdiirm unb ^rieben be§ '3^eutfd)cn Sieidi^, mie e^ ber

^iditcr befingt:

Gin» nadi au%tn, idinjertgcumUig,

Um ein 1)0 di 'ißanier gejdiart,

2;odi im ^nnern titc(t3e)"taltii3,

^ebcr Stamm nadi jeincr )i[xt

'iiJieine Ferren, ei? ift eine benfroürbige ©tunbe, mo an biefer burdi ben

^atrioti^muö unb ben ^unftfinn be» bat)erifd)en §errfd}ert)aufe§ gefdiaffenen

Stätte ba'^ ^enfmal be^S erften 9^eid>3!an3lerÄ eingemeibt mirb. Ihib e§

finb ©efül)le tiefer ^Xanfbarfeit, mit benen mir rufen: öott fdni^e unb

erlialte ba§ ,'nau§ SöittelÄbad)

!

tTanadi begaben fid) ber äieidisfongler unö bie anbcren ßfirengäfte nadi bem 'Siat'

{iau§, um einet ©inlabung ber 3tabt üiegensburg gum 5rüf)ftücf in bem alten Äurfürften»

jimmer gu entfpredien. Cberbürgertneifter @ e t b t)ie6 namens ber ftäbtiidien 'i8ef)örbcn

bie ©äfte unb befonberiS ben Ü^eidi^sfanjlcr an t)iftorifd)er Stätte I)erälid) nnllfornmen.

Xer 9tei(f)§fon3ler erlnibertc mit folgenbet 9tniprad)e:

SSerelirter Merr £berbürgermeifter ! ©eftatten Sie mir, ^fjnen unb

ben anroefenben ^i^ertretern unb l^Bürgern ber Stabt Ü^egeneburg meinen

tier§Iid)ften ^an! §u fagen für 3t)re freunblidie (Sinlabung. ^d) bin gerne

nadi Siegenc^burg ge!ommen, unb idi bebanere nur, baß e^ mir nidit möglidi

ift, länger im Sdiatten ^hve^^ berrlidien ^^om^^, in ben lltouern Zsh^^^ Stabt

5u meilen, bie balb §n.iei ^a^^rtoufenbe an fid) liat dorüberjielien laffen unb

bie fo reid) ift an Erinnerungen au» unferer ©efdiidite in guten unb in

trüben 3^^ten. Unb idi bin gemiß, Sie merbcn mit mir Sr. Slönigüdien

>>obeit bem '^rin^regenten banfbar fein, bafs er in gemotinter unb gart*

finniger ©üte §u ber g^eier be» :l)eutigeu 2;age§ audi ben (änfel be» f^ürften

^^i^omard cingelaben liat. Mein Teutfd)er fann obne S3emegung auf biefen

$ö5fcf), gürft SBütoro« SRcben ;c. III. 22
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Knaben bücfcu, ber joldic Cfrhinerungeii raacbruft, bie öriunerung an jciitcu

5U frü!) bai)ingegangenen Sßater, an feinen unfterblicbcn (^rofeüater, btefen

jungen 'J-ürften, oon bcm mir boffcn, ha^ er einft feinen grof^en 5?amen

mürbig tragen möge. 3Sir I)offen al(e, baf3 ba^3 liebe .Slinb ficfi non bem

Unmo'filfein, non bem e^o eben befallen mürbe, bolb ganj mieber erboten möge.

9J?eine ,'perren, unfere ^erjen finb nod) erfüKt uon ben (äinbrücfen

ber meif}eüolien ©tunbe, bie mir foeben in ber 3BaIf)atla oerbracbt ^aben.

Itnb t)ier in biefer !ernbeutfcf)en ©tobt mirb man bie 33ebeutüng biefer

geier allgemein mitempfinben. ©inb ©ie bod) gemifferma^en §ur SBadit

beftellt für ba§ gro^e 3Ser! be^ eblen, im tiefften ©inne beutfdien if^önig^,

gu bem immer mieber bie ©ebanfen §urüc!fel)ren, angeregt burdi feine

unöergängUd)en ©d)ö|jfungen, burd) fein unermüblidieg 2öir!en für bie

©rmedung nationaler Äunft unb bie Pflege nationaler ©efinnung. ®ie

(Ebroni! ber ©tabt 9iegen^burg Iet)rt auf allen ^ölättern, mie fd}mer e§ bem
beutfd)en SSolfe gemorben ift, ju bem S3efi^e ber (Sinbeit ju gelangen, ber

mir ung {)eute erfreuen. Söenn irgenb eine ©tobt, fo mei^ 9(?egen§burg,

ba^ "iDeutfdilanb ftebt unb föllt mit feiner Ginbeit. 3m 3^i"e^"r '^^ ^^as

e!o ©treit geben, .ftampf ber 3Jkinungen unb ^;]sarteien, ©egenfägc mand)er

5(rt. ^er ^ampf ift ber ^ater aller ^inge. 5lber, mo e§ um bie ©rö^e,

bie5}Iad)t unb ba^o^tnfeben beySanbe;?^ gebt —, ba gibt e'g nur ein "S^eutfd}'

lanb. i8on biefer (Sinficbt ift bie gan3e dlation erfüllt, ^d) ^^^^c mein ©la§

auf "Oa^ SSot)I ber ©tabt Siegen^burg unb il)rer Sßertreter unb auf bie (Sin{)eit

ber Aktion.

Um 4 Uf)r nctdimittagS fanb im S^egierungSgebäube ein gefteffen [tatt, bem fämt=

Itdie ®f)rengä[te unb bie anberen 2;ei(net)mer an ber '-löa(f)aUü=5cier beimot)nten. 2cn
erften S^ooft bradite ber 3ieid)§!onäter g-ürft 33üIom au§. ©r fagte:

3d) bin überzeugt, ^f)xex 5Xller (5m|)finben entgegenjufommen unb

3'^re ®efü{)le mieber3ugeben, menn id) ©ie aufforbere, mit mir auf

t)a^$ SßoI)l ©einer Äöniglidien .Ciobeit bes ^riuäregenten oon S3al)ern 3u

trinfen.

3}iel}r al^ ^mei ^flbi'^ebnte finb oerfloffen, feit ©eine ^Hiniglidie .<pobeit

unter fdimierigen 5Bert)dltniffen bie 9iegierung über 5öai)ern übernat)m,

unb btuite lönnen mir fagen, baf3 er bie $8erebrung nid)t nur be§ 93at)ern=

ool!e^5, fonbern aller S)cutfdien genief^t. ^"^befonbere ift ©eine 'JJ^afeftät

ber ^eutfd)e .'staifer erfüllt oon ber innigften ^-reunbfdiaf t unb .s^odifdiä^ung

für feinen erlaud)ten DI)eim unb ^vreunb. äSir alle miff en, baf3 ber '^prin.^regeut

(5infid)t mit ftrenger ^fliditerfüllung unb mabrer UZenfdilidifeit nerbinbet.

Unb menn e§ etma^J gibt, ma§ um? ben '^prin^regenten nodi teurer madien

!önnte, fo ift e^ fein einfad^es*, fd)Iiditei? unb ed)t oornet)me'ö5i>efen. G^? ift mir
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ein 'iBebürfni§, inciucnt "Tauf 9(u?^brucf 5U (\chc\\ für ba? tinäbigc 5^ertraucn

itub bo;;! 2i^ot)üuoUcii, boo bcv tiolic ,s^xn'r mir feit bcni er[tcu ]y}^a[]xc mciuc^ö

Stmt^antrtttg ertoiejen f)at. 5JUige e§ ©einer ^önigücfien .^ot)eit nodf) redit

lange nergönnt fein, mit immer gleid) bemunbern^^mürbiger ^rifcfie unb

9f?ü[tig!eit feinem fdimeren Slmte^^ 3U malten jum 3Sot)Ie ^^al)ern!?^ nnb ,3um

©egen be§ 9ieicf)e^. (Seine .^önigüdie §o()eit ber ""^rin^regent t)oct), tiocf),

t)orf)!

LIV. 3ntrrnotimiQlf lUl)rbcnfri)tshonffifJij.

5(m 14. Cftober 1908 luurbc im 33uut)C!5rataiit^uug5faaI bcä 9teid):§tag'5 bie äiueite

internationale Äonferenj gut JReüijion ber 58erner Ur'^eberred)t§übercinhinft eröffnet.

®er ^räfibent, 5.1?ini[ter a. 'S). Dr. n. S t n b t, Lierla§ bnbci folgcnbe;? 93cgrüf3ung§jd)reiBen

bc^ iReicf)»!an3ler'§:

Set)r geef)rte .*oerren! ^(f) bebauere aufriditig, nicf)t perfönlid) ber

Eröffnung ber gmeiten internationalen S^'onfereng jur JKenifion ber ferner

UrI)eberredit5fonncntion beimot)nen gu fönnen.

Um fo Iebt)after empfinbe id) i>a^ S3ebürfni§, Sie fdn'iftlidi in bem

9(ugenblide millfommen ju beiden, mo (Sie fid) in ^Berlin Perfammeln.

@^ fei mir geftattet, ber .s^offnung 9(u§brud ju geben, bafs bie S3erliner

^onferenj mürbig bie Überliefernngen ber Dorangegangenen Stonferenjen

fortfe^en nnb ba| e§ it)r gelingen möge, unS bem Qieit näf)er§ubringen,

metdie^? mir ban! ber 9[Ritorbeit fo nieler beroorragenber ?[Ränner, bie aU

35ertreter if)rer ^Regierungen I)ier^ergefommen finb, gu erreidien fud)en.

^d) merbe mit gan§ befonberem ^ntereffe bem @ange 3^rer 5trbeiten

folgen unb !)offe, bafe id) nod) ba-? 58ergnügen unb bie (Sbre bctben merbe,

|.ierfön(id) bie .y^'onferenjmitglieber begrüf^cn 3U fönnen.

®er 9Reid)^!an5ler

(ge^.) ;© ü I m.

LV. ilatioimlbeukmal für bfii iFürftcn ßtsmartk.

®em ^-ürftcn £tto ü. Ü^sniarc! joH auf ber ©lifenbölie bei 33ingerbrücf, gegenüber

bem S)enfmat ber (Germania auf bem 9Jiebernialb, ein "Dfatianalbenfmal erriditet luerben,

ba^ am 1. 5(|)ril 1915 entt)üllt merben foll. gürft ü. 58ülom na{)m bie ©teile be^ SBor-

fi^enben be§ bafür begrünbeten Somitee^ mit folgenbem 2;elegramm an^):

.'^errn 9Reid)^tag!§abgeorbneten S3affermann, S3erlin.

(5uer i^odimoblgeboren banfe id) für ita^' freunblidie S3egrü^ung§=

telegramm mit ber iöitte, ben 9)litg!iebern be^ 'i}(uyfd)uffey 5U mieberf)oIen,

1) 5?orbb. 5(l[g. 3tg. 8. ^^fouembcr 1908.

00*
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Wie e()rcuDon C5 für mid) i[t, an ber 3pi|c bcr i^erciniQuiig gu ftct)cn.

5J^öge ba^ geplante '©er! feiner SSoIIenbung rafct) entgegengeljen am Ufer

unfercS 9^l)ein^ aly neuer $)?ar!ftein grcfser ßeit, al^ 2öal)r5eirf)en unferer

(5inf)eit, gunt bauernben ©ebäcfitni^ für bie fommenben @efd)Ied}ter.

(ge^.) a^eicfiÄfanäler ^ürft 35 ü I o m.

LVI. 3ur j^unkrtialjrffirr kr 5tö^tfOl•önunQ.

2te „lönigsbergcr §artungjd)e 3eitung" {)atte juni 19. S^Zoöember 1908 eine ^-eft*

fcfjrift ^erouggegebcit, in ber Stabtücrtreter unb öele^rte mit ber Stäbteorbnung in

3ufaTnmenf)ang [tef)enbe f^ragen beleud)tcten unb für bie aud) Staatsmänner um
Minderungen gebeten morben n^aren. ^ie be§ gür[ten 33üIotü lautete:

3)ie ©täbteorbnung mar ita^ (e^te ®efe^, bo§ unter bem 9Mmen be»

iVreif)errn noni ©tein im §erbft beö ^s^^^xe^i 1808 öor feiner (Snttaffung

ergangen ift. 2)ie Äönig^berger 33ürgerfcf)aft !)atte bem SSerfe Dorgear^

beitet. Der .Slönig^b erger ^oliäeibireftor ?vreti luar 3tein§ mertootlfter

93iitarbeiter. ^n hlönig^^berg i)at ^-riebridi 2öilfidm III. ba^ ©efe^ üolt^

jogen. ^s^\ Sl^önigÄberg unb (älbing ift bie neue Drbnung juerft erprobt

unb bemäi)rt morben. @o giemt e§ fidi mof)!, bafs bie 'i^ertreter ber ©täbte

^reufeen^ jeM nad) t)unbert ^atiren auf i^önigsbergcr 33oben bie Erinnerung

an jene 2at feiern, meldie ben ©runb gu ber neuen ^lüte ftäbtifdien SSefenä

legte unb auy trüber 3eit a(y 3^^9"^^ f^ften löürgerfinn^ unb ftaat^mäuni-

fd)er 2Beiyl)eit in eine Iiellere ©egentüart Iierüberleuditet.

LVII. Äunögebiiugcn ju öcr Kfbc oom 10. Hoo. uub kr
kai|^crlicl)en ßunögcbung uom 17. ttoo. 1908.

Ter fonfcrüatioe i^erein für ij'üHt-^Saalfreis £)atte feine ?vreube borüber au§ge«

iprod)en, baß baio beutid)e ^oU Don ber bangen Sorge ber 9JJöglid)!eit eine§ 2Bed)feII

in ber gütjrung be^S t)öd)ften ©taatSamteS befreit jei.

2^er iRcidi^fangler antmoitete mie folgt ^):

'3)em fonfertiatinen 3?erein baute id) für fein frcunblidie!^ Telegramm.

Tlit bem beutfdien 5.^oIfe freue idi mid) be^^ örgebniffe» beg geftrigen XaQe§,

bcr uuy bem cbten Sinne unfere^o .^aifersS auf^J neue gu innigem ^ante

tierpfli(^tet.

^ürft i8 ü 1 m.

1) Tcorbb. mtq. 3tg. 21. ^IJooember 1908.
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©benfo ijaüd eine mittonallibcrale iBüvgcrüeriammlung 511 iPre^oIau eine 9te=

jolution gugunften be^ ^^crbleiben-S im 3(mte bem DieidvSfangter übermittelt, darauf

janbte ber g-ürft narfii'te{)enbe ^epcfdjc an ben Uniuerfität'oprofefior Dr. © e r g

^ait
f
mann 1):

^ür bie $lertrauen§!unbgebung ber uationolltberalen 58erjammlung

bitte id) meinen aufriditii'^fteu Xan! entöegen^uuelimen. S3]it ^bnen f)offe

icf) gugleicb, ba|5 in '^^reußeii unb ^eutidilaub jeßt luie immer ernfte Grleb^

niffe §errid)er unb 5.^o(f nur uälier jueinanber füf)ren.

9j(uf eine JRejolution einer üon ber 9ieid)'3partei, ber nationadiberalcn Partei unb

ber ®eutyci)en ^olf»partei gu greiburg i. ^r. einberufenen 33erjammlung ging bem 5Bor=

fi^enben bei? $Reid)'SparteiUd)en S.?ereinv3 ^rofcifor Dr. b. 33 e 1 m folgenbe? "Janf'

tclcgramm be^ 9ieid)§fang(er^ 3U-):

^ür bie patriotijdie ^Begrüßung ber oon ber uatiouQÜiberalen

Partei, ^^eidi^partei unb '2^eutid)eu 9_^olMpartei einberufenen 55er=

jammlung jage idi aufriditigen ^anV. &an^ "SDeutidilaub i)at guten

örunb, bie ftunbgebung unjere-^ irtaifer!^ mit [o üiel ißertrauen, 2)anf*

barfeit unb »s^-^offnung auf§unef)men, mie biec- gu meiner ^reube in

^reiburg gejd)ef)en ift.

9ieid>Man5(er ^-ür[t lö ü l \v.

LVIII. M Dr. €mil Hatljfnau.

Sdireibcn an bcn ©cncralbireftor ber 3lllgemcinen ©Ieftriäität^gefenfd)aft, @ef)eimen

Söaurat Dr. Gmi( Siat^cnau:

33 e r I i n , ben 10. ^ejember 1908.

©ebr geehrter .s^err ©ebeimrot.

3um morgigen 2age, an bem Sie auf 7 ^ejennien einec^ an Grfolgen

ungemöljnlidi reidien Seben^S ^urüdbUden fönnen, erlaube id) mir, ^^^^tm,

§ugleid) im 9^amen meiner ^vrau, meine aufrid)tig[ten ©lüdroünfdie bar=

gubringen. 5Jlödite ec- ^bnen nodi lange nergönnt fein, in ungebrod)ener

51'raft be!o HörperÄ unb be^i ©eifte^^ für bie Gntmidhing uuferer ele!trifd)en

1) g^orbb. Stllg. 3tg. 21. ^oü. 1908.

2) 5^orbb. ^J^ltg. 3tg. 25. 9foöember 1908.
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3nbu[tne gu inirfeii unb bie g-rüdite ^i}xe§> arbeitöDonen Sebeny im .^Ueife

bcr S^rigen 5U genicfjcn.

9Jitt ber ÜBerfidierum] meiner mofircu .'gorf)adituiu3 bin id), iieret)rter

.s^err ©efieimtat

3^r jef)r ergebener

(ge^.) 33 ü I tv.

LIX. öEruft tjon tDilknbrutt).

Beim Sobe ©ruft oon 3Bübenbrud)ö; ridjlete bcr iKeidjefanjIer an g-rau öon SSilben»

6rud) nad)[tel)enbe§ Seiegramm: ')

5J^eine f^rau unb idi nef)men innigen 9(nteil an^^rem tiefen ©d)mer§e.

3Sir trauern um einen gottbegnabeten 2)iditer, einen eblen Patrioten unb

einen ^Bannerträger unfere^ nationalen ^beali§mu§. $)iöge 3^nen, Dere!)rte

gnöbige ^rau, bie 2;eitna!ime be§ beutfdien 3^Dl!e§ an biejem l)erben ^ßerluft

^roft unb Sinberung bringen.

2^ie „9Jeue JHeöue" bradjte ipäter nod) bie folgcnbc 5tußerung bc'g 5üi^[tfi^ 83üIom

über ben ©idjter^):

2)ie 3^^tiiTigen t)aben beim Sobe Söilbenbrudi^i jo niete fd)öne unb

öerftänbniyüolle 3Bürbigungen feiner ^erjönlid)!eit neröffentlid)t, ba^ id)

ba^ (55efüf)I l)abe, e§ bleibe !aum nod) etma^ gu jagen.

®an§ allgemein '()at fid) bie Sm^ifinbung gcitenb gemadit, ha^ 2öilben==

brud)y 2ob einen notionaten 3?erlu[t bebeutet.

^d) jelber teile biefe ©mpfinbung.

^d) glaube, bajs fein begeifternbe» 3Sort nodi mandie§mal im§ fehlen

mirb, menn e§ gilt, 'üa§' 3SoI! mit üaterlänbifd)en ®eban!en gu erfüllen.

^d) glaube, ba^ mir it)n nod) oft oermiffen merben, menn bie Station

aufrid)tenben 3^ifpi^ud)§ bebarf; unb id) meine, ba^ mir i!)n aud) ':)a ent=

bet)ren merben, mo (Sntrüftung gegen S^Zicbrigfeit unb ©emein^eit e!)rlidien

unb Dornef)mcn ':}(u5ibrud fud)t.

(S§ mar eine reine unb flare flamme, bie in feinem ^^erjen brannte.

2)0^ fie fo früt) erlofdien ift, merben mir alle nod) lange beÜagcn.

') gjorbb. miQ. 3tg. 19. Januar 1909.

2) ißerÜTter 2otaUS>{nic\Qn 27. Januar 1909.
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LX. 5tootsbürgcrlid)c (Erjicljung öcr Jiigcnö.

Qiu i?lnjd)hiB on einen innlvag, ben ^liegicrungsrat Dr dl e C3 c n b o r n in Xüil'elborf

über bie 9Jotnicnbigfeit ftaatvibürgerlidier (fr^ietiung bcr beutjd]cn ^''H''"'^ gebalten f)attc,

riditete £berbürgernieiftcr 33J n r £ in Xüfjelborf im '^(uftrage ber iserfammlnng gleid)»

lautcnbc Eingaben nn ben ^Jeidjgfanjlcr imb an fämtlic^e prenf3ifdicn llJiniftcr. i^ont

^Heidi§!nnäler ging if)m tiaxaiii ein Sdireibcn 3U, in bem e§ tiieß^):

3dl f)Qltc mit ^t)\Kn bie S3eftrebungen, bie jid) eine !)öliere ;ioUti)d)e

3d)ulung unfereö 95oIfe§ gum 3^^^ l'^^^^h für fe'^r bebeutung^üoll. SDenn

idi glnube, bafe nid}t!§ mef)r geeignet ift, bie ^v^eube am 5ßoter(aiibe unb bie

^^ereitmilligfeit, if)m D|jfer an 5reit)eit, @ut unb 33Iut §u bringen, in ben

"ü^eutldien madiäut}alten unb ju [tärfen, aU bie inadifenbe (5r!enntni^5 be^

'Befen^* unb bcr bofjen ^üifgoben beö (Staate^ unb bie (Sinjidit, meld)e

'Sobltatcu ibm bcr einsclnc ncrbanft. ^d) I}nbe eine Prüfung ber ^mqe

Dernnlafet, iimnemcit ber 3{nregung, an g-ortbiIbung^= unb fyad)jd)utcn,

an mittleren unb f)öl^eren @d)ulen unb an ben .*pod)id)uIcn einen beionbcren

Unterridit in üöürgerfunbe, bie \a id)on in ba^ Programm für bie Umbilbung

be^^ Sdniltnefcn? au§ bem 3<^t)re 1889 aufgenommen tnar unb in Seminaren,

fomie audi in f)öberen Änaben= unb 5}MbdienidmIen feit ^af)^*^^ i^^ 9^at)men

be§ ®efdiidit^= unb @eograp:^ieunterrid)t!? gelcl)rt mirb, ein^ufüliren, ^olge

gegeben merben fann.

LXI. 3tn Deutfdjfn £onöu)irtftl)aft8rat.

2lm 17. Jvebtuar 1909 nal)nt ber ^ieidj^fan^ler luieberum teil am Jcftejfen te^

Xeiitfd)cn £anbnnrtic^aft5rat§ unb I)ie(t babei folgenbe JRebe:

©uere $)o{)eiten, meine .Ferren! 9(Iljät)rUd) einige feftlidie ©tunben

mit ben berufenen i8ertretern ber beutfdien Sanbroirtfdiaft gu nerlebcn,

ift mir §u einer lieben ®emoI]nticit gemorben. ^dl ^ai^^ e>o fdimergtidi be=

bauert, im Dcrgongenen '^s(^\)xc megen einer Unpäßlidifeit biernon abmcidien

5u muffen. 5ld)t y},af:)xe finb Derfloffcn, feitbem id) gum erften SJJale al^

9?eid>5fan3(er yor '^si)'^\en ftanb. (5ine ercigni^^reidic ^eit, eine ßeit, erfüllt

nou ^ampf unb Sieg, Pon Sturm unb Sonnenfdiein liegt bagtuifdien.

iöei bem erften S5ortragc, ben idi Sr. ^Jlajeftät bem .ftaifer aU 9f?eid)g!anjler

gebalten bobe, e§ mar in .*oomburg Dor ber .S^öbe im .*perbft 1900, erbat

unb erbielt idi bie ^üterbödifte ßufl^^^^n'^^i^^Q öU meinem moblermogenen

lanbmirtfdiaftlidicn Programm: Dcrftärfter Sdiut;, (5r{)Dl)ung unb 33inbung

1) D^orbb. 5111g. 3tg. 14. g-ebruar 1909.
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ber ®etreibe= unb 35iet)3öne. ^m gebruar 1901 jagte id) ^^nen^): ^nbein

icf) ber Sanbinirtfdiaft gu Iielfen tradite, erfülle id) lebigüd) meine 'i|]fltdit.

($!§ fei eine ^füd)t bei^ 9ieid>5fau5(er!i;, für einen iöeruf ^u forgen, meldier

einem fo großen 2;eile unferer ermerb^tätigen S3eööl!erung feinen Seben^:i=

unterf)alt gemäf)re, beffen Grgelien tion fo Oitaler S3ebeutnng fei für bie

Uimbf)ängig!eit be^ fionbe^^ nad) au^en mie für feine innere !i3Dt)lfa^rt.

'3)em '^Programm öon ."pomburg unb ben üor ^{)nen 1901 entmidelten 9(n=

fdiQunngen bin id) treu geblieben bi§ §u biefem '^^(ugenblid unb merbe id)

treu bleiben, fo lange id) mein fd)n:)ere§ ?(mt fübre.

(«rabo!)

"^a^ bauert oielleidit nod) länger, a\§ meine ©egner f)offen.

(Sebf)after ^^eifaü.)

Steine .C-)erren, meine beret)rten §erren Sßorrebner, ber @raf ©d)U)erin=

Söröi^ unb ber ^reilierr oon ©oben, tjahcn in i!)ren berebten unb aulige=

geid)neten SBorten, für bie idi il)nen aufriditig banfbar bin, aud) erinnert

on bie eminente 33ebeutung he§ Ianbn)irtfd)aftlid)en ©emerbe^ für unfere

2öef)rfraft, für unfere 9J?ad)tftenung nadi au^en. SBag fie in biefer SSegie^ung

gefagt t)aben, unterfd)reibe id) tioltfornmen. Unb, meine Ferren, meü id)

bie S3ebeutung ber £ünbnnrtfd)aft in oottem Umfange onertenne, meit

id) bie 3Sid)tig!eit be§ innern 9JJar!te§ nid)t öerfeune, bie fid) gerabe jefet

bei finf'enber inbuftrielter itonfunftur mieber gegeigt t)at — meil id) burdi

ftarfen unb fid)ern 33onaft baö ©taot^ifd)iff bor ©d)manfungen bemat)ren,

med id) in auggleid)enber @ered)tig!eit oud^ ber £anbmirtfd)oft ben if)r

gebüt)renben 9(nteil on ftaatlid)er ^ürforge guteü merben taffen moltte,

be'^balb 1:)abe id) mein Ianbmirtfd)aftlid)e>? '^Programm aufgeftellt unb burd)=

geführt. 3^1 ^'^^^ ^^^ burd)gefüt)rt trot^ aller ilöiberftänbe unb ©d)mierig=

feiten, bie mir bierbei oou oielen Seiten — oon linf^o unb aud) non red)ty —
gemad)t morben finb.

(^raoo!)

^d) bflbe bierbei aud) nid)t auf '3)au!bor!eit gered)net — ba^? mu^ umn nie

in ber ^^olitif —
,
foubern id) Ijahc eiufad) meine ®d)ulbig!eit aU leitenber

SWinifter getan. ®ern unb banfbar unll id) aber bod) f)ierbeil)ert)orl)eben,

baf5 id) ftet^o bie Unterftüt3ung be^^ Sanbmirtfd)aft'5rat^5 gefunben böbe.

Unb bie freunbnd)e 9(nerfennnng, bie mir ber 5.^orfi^enbe be«? Saubmirt=

>) 2bn 6. S-ebntnr 1901, i, S. 184.
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f(f)aft^rQt§ foebeii gcfpcnbet bat, bic liat midi gefreut. ^itJ^^^''-" ^i^i^^i i"ti»

\a aU leitenber 9JJini[ter nudi uidit ben Beifall [einer ^reunbe i)ahen.

(6^eiter!eit.)

3d) bin ciud) gar iiidit empfinblidi gegen 2abe(, wenn er [adilidi nnb ern|"t

norgebradit mirb. '.}(l5 ber ;öunbe!?rat jeine i8orjdi(äge jur 'J^eidi^finanj^

reform einbradite, mar er fid) n)of)I betüufet, ha'^ er auf allgemeine 3"=

ftimmung fid)er nidit §u red)nen ):}ahe, ha^ einzelne 'i|?rojefte redit'c, eingelne

linf^o nid)t gefallen mürben. 5(ber, meine .^"»erren, mir follen audi au^ ber

@efd)id)te lernen. ®rof3e Öieidie finb gugrunbe gegangen an

ber Un fällig! ei t, ibre (>n " ^i " 3 k-' i^ ä^ orbnen. 3^^^'ö^'l c''^'^ tu'e

ift unfer alte^ beutfd)e5 Ü^eidi, ©raf Sd^roerin bat foeben

b r a u f f) i n g e m i e f e n ,
5 u g r u n b e gegangen an U n e i n

i
g f e i

t

unb mangeinber Opf erroilligf eit, bie eine Crbnung
unfereä ^tnangmef eni§ nereitetten in berfelben ^eit, wo
Gnglanb unb ^ranfreid) fid) ju georbneten ^inan.^en unb
ba mit §u ftarfen Staat'^mefen burdirangen. SBir finb

gottlob n dl in ber Sage, a u ^ ber gangen 9.1?
i
f e r e glatt unb

DöIIig berau5aufommen, roenn mir nur moHen, menn mir

un!§ fo gufammenfinben, mie bie ©röfee ber 9(ufgabe e^?

unbebingt erforbert.

(ßuftimmung.)

3?on ber Söfung ber ^inonjreform böngt bie G^re, bie

2Sof)Ifa'^rt, bie ?.l?adit, bie Sidierbeit be6 Sanbe;? ab.

®raf Sdimerin b^it mit ÜiedU bie i^erbienfte unfere^ .^aiferli um
bie ßrbaltung be^- ^^-riebenio beroorgeboben. dMt oolter iöefriebigung

hehc idi bier in erfter Sinie ben 53efudi be^3 englifd)en .Hönig^^paarey bernor,

beffen mürbiger unb fdiöner il^ertauf nidit nur bemiefen l)at, mie fef)r ben

beiben §errfd)ern ein gute^ 35erbältniö §mifd)en it)ren 9^eid)en am ^ergen

liegt, fonbern ber audi ben beiben 5?ölfern öetegenbeit bot ju äeigen, baf^

fie freunblidie unb guteS^egiebungen ju ei!wnber gu unterbalten münfdien.

tiefer 33efud) unb ferner hm ^(bfommen mit ber frongöfifdien 9^egierung

über aJioroffo ^), für ha'c id) mit bem au^gegeidmeten 3.^ertreter ber fran^

§öfifd)cn 9^epubli! an unferem .s>ofe, .s^errn dambon, eine mie id) gloube,

für beibe Jede ebrenbafte unb praftifd)e ^Vorm gefunben babe, baben im

Söeften ben .V)ori3ont geflärt. 2Bir baben ©runb gu ber "^Jlnnabme, ha^ e§

ber friebüd)en ©efinnung unb ben frieb(id)en ^Semübungen aller S.lMd)te

gelingen mirb, aud) im Cften bie iöolfen gu gerftreuen. '^(ber um ben

1) ®. oben bie 9icbe uom 29. ?JMrä 1909, 3. 181
ff.



346 LXII. Xic JRcftgütcrfragc.

^rieben be^ 5Kei(i)§ ^u fdiinneii luib cjcgcii alle Söecfiidfälle ficf) errufteilen,

ift nidit nur bic irtilitäriidie, ]ouberii aud) bie fiiianjielle 33erettid)aft

erforberüdi. öiit 2Seg gut 5?cr[tünbigung fatm cjefunbeii mcrben,

tu eil er gefuuben ro erben nm^.

(^ufttmnunu].)

Uitb aud] bie Sanbrüirtfdiaft jo(( iiidit üergefieii, roie )d)X gerabe ]ie unter

nnjeren jdilcd]ten iUebitoerliältnifjen im 9ieid) unb ©taat ^u leiben f)ot,

meldicn ))la(i)te\l i^r bie un§ aufgebrungene ®i§font^oIitif gebrad)t f)at.

^ie i^^auptaufgaben, bie großen 9(ufgaben, bie fid) bie beutfdie SQnbtt)irt=

jdioft geftcllt I)Qt — idi erinnere nur an bie GntfdiuIbungÄfrage, an bie

fo bodimiditige innere .'^tolonijation, an eine planmäßige Slrbeiteranjieb-

lung — ftef)cn unb fallen, bay i[t meine fcfte Überzeugung, mit ber 9^eid)^=

finan^reform. "SDe^balb nebme id) beftimmt an, ba^ bie Sanbmirtjdiaft

in biefer (5t)ren= unb (ä:riften5frage be^ "Seutldien 9^eid}ey im eigenen 3i^=

terefje unb im ^nterejfe ber 5nigemeinf)eit, im i^^tereffe unjere» beut)d)en

i^aterlanbeg nid)t öcrfagen mirb.

(Seb^after SSeifall.)

3n biefer 3utierfid)t erf)ebe id) mein &la§, id) baute .S>errn

©rafen ed)merin=£örDi^ aufrid)tig für feine freunblid)en SSorte, id) baute

3t)nen allen für bie liebeuyruürbige '';}(ufnat)me. ^s^) trinte auf ha^ 2Sot)I

ber beutfd)en Sanbmirtfdiaft unb ibrer ^.^ertretung, he§ ^eutfd)en £anb=

ruirtfdiafti^rot!;;. 3)er Sanbiinrtfd)aft'crat lebe "bodi, bie beutfdie Sanbmirt=

fdiaft, fie blülje unb gebeilic!

LXII. Die Hfftgütfrfrogc in Ißoftn mih iöf|!|}rcußfn.

5{m 26. (^ebruor 1909 etupfing ber >)\cid>Jfan,3ler eine Deputation beö 23unbc§ ber

Sanbiüirte, f)e[tef)enb au§ bem ^ißrobinjialooriiticnben be^? 'i8unbe§ ber fianbnnrte für

^ofen, Wajox Snb c II, bem [tellöertr. 33orjit3cnben ber Sanb>riirtfd)ait'ofammer für ^ofen,

ü. UnruI)==ÄIein = 9MncI)e, bem 'älBgeorbneten ö. 2Ben^eI = 58elencin, bem gr^rn.

ö. 2öangeni)eim = ^L Spiegel unb bem 3ieid)§tag5georbneten Dt SRoefide. 5)ie

i:)cputation trug bem dürften t». S3üIoix) SSünfdie in begug ouf bie 9tnfiebtung'3politif

üor, bie )xd) öorne^mlid) auf eine üermctirte S3ilbuug öon 9ieftgütern riditcten unb fidi

im uiefcnttidien an bie oom 33unbe ber Sanbmirte ber ^^roüinj ^^^ojen in einer Sßer»

jammlung am 20. ;5'^nuar b. 3- Qcfa^te 9iciolution anfdjlojien.

^ürft ^ülom onttDörtete barauf:

DJZeine Merren, id) baute Zs^ncn für 3t)r Grfd)einen. ^si)^c 9tu§füt)rungen

Riaren mir imn grof^em ^ntereffe. ^d) lijahe mir über bcn ©egenftanb,
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ber 3ie 511 mir fülirt, eiiu3cl)enben ^i^ortrag linltcu laj]cu luiö mödite "^^^ncw

ha^ ^olgenbe [agen:

Über bic '^(niicbluug^^politi! in ben Cftmarfen, iiisobcjonbere über bie

^^ratje ber 9?cftgüterbilbung ^), ift erft öor einigen 2i>odien im £Qnbe»=

CfonomiefoUcgium uerbanbclt morben. ^er .s>err 9Jcinifter für Sanb=^

mirtfciinft f]at bort @elegent)eit genommen, ben ©tanbpunft ber ^önigl.

StaatÄregiernng in biefer miditigen y-rage bar^ulcgen. 3*^1 pflidite feinen

'i(u5füt)rungen im mcfentlidien bei.

^ie ©taatsregierung ift fidi ber !!8ebeutung eine§ IeiftunggfQf)igen

beutfdien ©ro^grunbbefifie^i in benCftmarfen ooH bemüht. (5t ift notroenbig

für bie mirtfdiaftlidie öntmirflung nnb für bie .s^ebung ber Jednii! beio

(anbmirtfdiaftlidien ©emerbe^;. Üöir bebürfen feiner für bie 5lmterbefe|ung

in ber fommnnalen Selbftoermaltung in .Hrei^^ nnb ^roöing. (5r foll un!§

in ber Cftmarf Jvübrtn' ftellen. ^afe bie "i^tnfiebtnngcVfommijfion anf bie

'-öilbung gröBerer Oieftgüter, — bie it)r ja erft burdi baSöefcß üom 20. '^tpril

1898, unb §tt)ar nur für 5(u5nal)mefälle, freigegeben mürbe —, bi^ber nur

in geringem Wa}^c ^>8ebad)t genommen 1:)ai, ift rid)tig. '^ti) oermag aber

ber in ber S3egrünbung ^1:}xex 9^efoIution au^^gefprodienen 3.^ermutung

nid)t beijuftimmen, t>a}^ bie!§ gefd)el)en fei, um bie ':}(nfieb(er burdi 5luy=

fd)altung be^ größeren 33efi|e!§ bem ßinfluffe ber poütifdien ^iit^i-'^ffen^

oertretung ber gefamten Sonbmirtfdiaft ju ent5ietien. ®oId)e 5(bfiditen

liaben ber .Stöniglidien 3taat!oregierung DöIIig ferngelegen, ^ie fiönig=

(id)e 8taat^regierung ^ot Dielmef)r ben §unef)menben 5ilerluft an beutfdiem

@ro§grunbbefi|5 in ben ^(nfieblung^proDinjen tief beflagt.

^ai> ©efet; beftimmt aber ber 9(nfieb(ungyfommiffion aU erfte unb

banptfädilidifte ':){ufgabe bie Stärfung be'o ^eutfdituniiä in ben ^roDingen

Söeftpreufeen unb 'i^ofen burd) *?(nfieblung beutfd)er S3auern unb Strbeiter.

^ie ©efdiidite bicfer Sanbeeteite lebrt, ha\^ nur grofee leiftungÄfätiige ®e=

meinben imftonbc finb, bauernb ibren 9Jiitg(iebern ba?^ ^eutfditum gu

bemat)ren. ?(uf it)re ^ilbung mu^te bat)er ':)a§^ .öauptaugenmer! geriditet

roerben. ^ie 33i(bung eine» Ü^eftgute^^ bot aud) nur bann eine 33ered}tigung,

menn fein (Jrtrag ben l^öefitier jur ^urdifü!)rung ber ^^übrerrolle auf mirt=

fdiaftlidiem, fojiatem unb politifdiem ©ebicte befäf)igt. Üieftgüter mittlerer

©röfee, pmal auf geringem ^^oben entfpred)en biefen Stnforberungen nid)t.

Sie oerteiten ben 33efifter ju fo^iaten '^(nfprüdien, bie aib^ bem Grtrage ber

1) SReftgut ift ein in Siittergutssform bcmirticfiaftctcv, in fvcietagefäbiger 9Jbrgen*

ja^l cr{)Qltener 5Reft eine^ Oon ber 3(nfiebIung§fonnniiiiiin cruiorbencn unb jonft in ^^ouern*

fteKen umgcirianbelten ©uteiS.



348 LXII. 2^ie Dteftgüterfrage. — LXIII. 2rin!i>rucf).

3Sirt|cf)aft troti allen ^J^eiBe^ nidit ^u erfüneii finb, uub fütircu itm uiib feine

gamüie fa[t nur ,^u Iiäufig über fur^ ober lang bem 9iuin entgegen, ßc^

i[t ber Staateiregierung aber nidit entgangen, ha'^ in einigen löejirfen

mit ber ^}(uftei(ung be^ beut[d)en ©roßbeji^eg bie @ren§e be§ ßu^äffigen

unb Grträglidien bereit^; erreicfit i[t unb in anbeten ^egirfen balb erreidit

fein roirb. öerabe biefe Grfenntnis ift eine ber .»paupttriebfebern geroefcn

für bie ©efet^gebung bey öerfloffenen 3oi)i^t'^/ ^üie id) ha^ ja and) im £anb=

tage mef)rfad) betont t}ahe. ®inegortfüt)rung ber5tnfiebIung^poIiti!Iebigüdi

auf .Soften be? beutfdien ©rofsgrnnbbefi^e^? mar unmöglidi, feine ^u meit

get)enbe li^erminberung mußte öerl)ütet merben. ^a£)er einerfeit^; bie ©diaf=

fung beg fogenonnten 50-9MIionenfonb§, burdi ben bie (5r!)altung mirt=

fd)aft(id] gefäbrbeter ©üter in beutfc^er §anb erleid)tert mirb, unb anber-

feitg bie 5}er(eit)ung be§ (Snteignnng§red)t^Ji.

2)ie Möniglidie ©taat^regierung ift alfo in ber 2öertfd)ät;ung eine^

gefunben beutfd)en ©ro§grunbbefi^e§ unb feiner S3ebeutung für bie (5nt=

midlung unferer Dftmar! mit ^s^ncn ganj einer 'i)Jkinung. ^d) fjahe ben

©rofegrunbbefift oor einem ^s(it)U im .s^errenbanfe gerabeju al-^ unent=

bebriid) begeidinet i). 3d) erfenne aud) an, baf3 bie ^rage ber (5rt)oItung

öon ©ropetrieben im SSege ber 9^eftgüterbitbung für eine 9ieif)e Don

S^e^irfen, in benen üiel beutfdier gröf^erer S3efiö aufgeteilt morben ift, in

Ie|ter ßeit erböbte ^ebeutung gemonnen bat. Sie ift jroar, mie ber .S>rr

Sanbmirtfd)aft§minifter im Sanbe^^Öfonomiefollegium mit ^edjt betont

1:}at, nur in ber 2^t}eorie Ieid)t §u löfen, in ber "iprariÄ meiben fidi oft grof^e

©d)mierigfeiten ergeben. SSenn aber fi^ofolifd}e ^"tereffen fetbftnerftänblidi

aud) nid)t au^er ad)t bleiben fönnen, fo muffen bod) febenfalB — barin

ftimme id) ^I^nen ju — bie ^^ebingungen für bie Übernabme eine» foId)en

öute^ fo gefteilt merben, ha}^ ba^öut Ieben§fät)ig ift, b.f). bo^ ein tüd)tiger,

mit bem erforberlidien S3etrieb^!apital oerfet)ener Saubmirt baranf bauernb

fein 3Iu§!ommen finben fann. @d)on in näd)fter. 3eit tnerben, baö fann

id) 3^nen bier mitteilen, für eine 9^eibe bereite aufgelegter Sieftgüter bie

ißerfauf^bebingungen nad) biefen @efid)t§punften neu feftgefteltt merben.

^d) boffe, ba^ e§ bann gelingen mirb, bem (Staube ber größeren @runb=

befi^er in ben erroerbern fo(d)er ®üter mirtfd)aftlid) gefunbe unb politifdi

merttioüe neue .«Tn-äfte .^n^^nfübren.

1) <B. bie 9kbe üom 30. Januar 1908, oben 3. 104.
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LXIII. (Erinkfjjnid).

5?ad)beni bor Sanbtag Mc ^-Bcfolbung^otbnung unb bic i^orlngen gur ^Regelung

bcr ^ccfung'3frage in üer!)ättniÄmäBig furger 33emtung crlebigt t)altc, ianb am 1. Mäx^

1909 beim ^Rcidiefangler ein 9JM)1 [tatt, gu bem bie 3[Rimfter 0. 33ett)mnnn ^pUmeg,

?vreit)crr ü. 9ibcinbabeu, Xelbrücf, ^efeler, D. ^Breüenbarf), o. 3(rnim, ö. aKoItfc, £i)bpn:),

^ie brei ';)?räiibcnteu bC'J 5(bgcorbnctGnI)auiC'§, ber iPoi-ji^enbe unb bie 'D.lJitglicber ber

tierftärften !iiubgetfommiiiion, bic il^orjit^enben aller Jrattionen unb llfitglieber aller

"•^Htrteien biefes ^aufes (Sinlabuugen erl)alteu Ratten. SSäbrcnb bc-? 5J}ablC'? erl)ob fid)

ber iReicf)^!anälcr unb rid)tete an bic ätnmeieuben ctma folgenbc Sorten):

ÜJieine .*pet:ren, \ä) Iiobe bcii lebliafteu SBunfcf} gef)abt, mit beii .sperren

9ie[fortminifteru initi üircu ilJitarb eitern baso 'ipräfibium be^ 5lbgeorbneten=

baufey, bie .s^-)erren (vraftion^oDorfificnben, ben 3?or]it(enben unb bie ^M\U

QÜcbei ber üerftärften ^^ubcjetfommiifion be§ '^^Ibgeorbnetentiaujes bei

mir gu begrüBeu. ^cb moUte ^tinen and) meinerfeit'o in biejem biftori)d)en

)}{aume ben 2)anf unb bie 5lner!ennung ber Slöniglicben Stoat^gregierung

aut^rcdien für bie ':}(rbeit, bie Sie in ben Iet3ten ^H^onaten mit .s^ingebung

geleiftet t)aben. '^Uvi bie Staat^iregierung bem Sanbtage ber ::)}Jonarclne

bie 58ejoIbung6orbninig unb bie 3?orlagen §ur Siegelung ber "5)e(fung§=

frage Dorlegte, mar fic fidi mobi bemufjt, 't^a'^ fie an bie '>)lrbeit^M'raft, ben

©emeinfinn unb bie SadifenntiÜ!^ ber "^Parlamente ftarfe ":)lnforberungen

ftellen mu^te. ©ie f)aben 'ba^i iSertrauen ber Staatsregierung unb bes

Sonbe^ gered)tfertigt. '3)afür gebü{)rt ^bnen aufricf)tiger ^an!. tiefer

Xanf gebübrt in erfter Siuie ber nerftärften 83ubgctfDmmiffiDn, bie mit

ibrem bemäbrten 'l^oriitienben ^ü}xn. D. Grffa Jrefflidie^ geleiftet bat.

2)er 5)Qn! gebübrt aber aud) bem i^aufe, ba^ci einmütig bie großen ®efidit;§=

punfte porangeftellt unb iia§> Jrennenbe ^urüdgefteüt bot. ®aburd} ift ein

jdiönef^ löeifpiel gegeben, oon bem idi boffe, bafs e^o gum 3SobIe be^ 58Qter=

(anbey in allen groBen fyragen ^J^adiabmung finben möge, '^sd) begrüße

Sie bcrjlidi unb leere mein &ia^% auf ba-o 53obi ber §erren '^pröfibenten,

ber Merren ^-raftioniiDoriitienben unb ber .sperren illitglieber ber perftärften

'.öubgetfommiffion be^ '.Jlbgeorbnctenbaufet^

LXIY. Die ßüloujö in kr (i6frtl)id)tf.

•^ci bem Jcftmabl, bae jidi bem 42. Jvamilicntag berer Htm ^^ülom anjdiloß, marf

ber JReirfilfangler in einer '^Inipradic einen 9iücfblirf an] bie ©efdiidite jeiner 5i''"iiliP ")•

1) Solff^ 2elegropt)iidie5 iBureau 2. SKärj 1909.

2) 'berliner Sofalanäciger 2. mäx^ 1909.
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9In§omcr§ 3Bort nnfnüpfenb, ber a(y has, 58Ieibenbe in ber ^^omilie bereit cf)ara!tert[ttfd)e

eigen?d)aften bcäcirf)iiete, jri)ilberte er, inte nidjt mentge 58üIo>uö ^(rbeityfreitbigfeit,

£eiftung^5föf)ig!eit uub tüdjtiges iBorroärtiSftreben betätigten, jeit jie im 12. 3nt)rbunbcrt

bort, mo ba?' Slofter 9ief)na ftanb, wo lljcdlenbnrg, Sübcd uub \iplftciu aneinanbergrenjcn,

au§ bem 2)unfet ber ^ergangent)eit ins Sidjt ber @c)diiditc traten.

3)ie[en (5igenfd)Qften iperbanfeu *iüir e^;, bof? itmtidie 5Jiitglieber

unserer ^amitie fidi einen S^cnnien gemorf)t t)aben. 5(1>? \&i ein junger

Wlen](i) roar — id) rvex^ nidit mef)r, wax e^ in l^öonn, wo \d) ai^

Seutnant [tanb, ober in 3JZe^, mo id) ai^ S^eferenbar tätig mar — , legte

idi mir ein ^ergeic^ni» aller S3ülon)!^ an, bie jid) in ben 700 ^Q^iren

Ijerdorgetan f)atten. Unter biefen bemunberte td) namentlid) jroei, ben

©ieger öon ^enneroi^ unb ben grof^en Äün[t(er .sÖonS öon Sütom. ©d)Iief3=

üd) bin id) meber Strotege nodi ^JJhififer, jonbern 3Jüni[ter getnorben unb

nnif; mid) bat)ineinfinben. ^d) !ann aber nur jebeni jungen S3ü(oro raten,

jidi and) [oldi ein ^Ber^eidini? anzulegen n>ie idi unb bann 3U3U]et)en, mie

lueit er c§ bringt. 'Die (äigenfdiaft aber, bie mir, roie unjere ii^orfatiren,

nor allem I)odit]alten wollen, ba§ ift bie 2:reue, bie Sreue gum dürften

uubbieS^reuegumSanbe, bie edite Jreue, bie immer, unbaudi in

jdimierigen 5ßert}öltnij[en, baei nmlu'c 'iBobl bevi^-ürften unb

he^ Sanbe^i oor ^^lugen ^at.

LXV. Kfttl)6|iiiattjrcfonn.

Qn einem @ejpräri)e barüber jagte Jürft ^-öüloiu i):

(£§ fei gänjlid] gleidigültig, ob bie ^ojition bes ftanjler^ burd) 3^=

[tanbefommen ober fallen ber ^inangreform geftärft ober erfdimert merbe.

ör (ber .»T^angler) fönne in jebem ^alle ol)ne bie Oieidi^igejdiäfte bequemer

unb angenehmer leben, menn er ba6 roollte. ©eine ^erfon unb feine SSünjdie

jpielten aber nid)t bie geringfte ^oKc, an jie benfe er nidit. (5^ banble fidi

oielmelir um eine eminent miditige natioimle Sadic, unb e;? jei einfad) feine

""^flidit, alleg baran §u fe|en, für bie oitalen 3'itereffen be§ Sanbe§ bie

notmenbigen Süiittel ju fdiaffen. 9?id)t um bie Sage be» <ttan§ler^ fianble

c§ fid], fonbern um bie £agc beiH 9ieid)eÄ nad) ^(uf^en unb immunem. Gin

g'ortfdn'itt fei barin ju fel]en, baf5 bie ^lUebrbeit^oparteien e^ einfetten, 't)a^

bie .*göl)e ber oon ber 9^eg erung geforberten llfclireinfünfte be^ Sieidieg

1) „$Reue 0efelljd)aftltd)e torreiponbenj" 6. mäx^ 1909.
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gereditfcrtic]! jci. 9(ud) bic l)of)c nationale l^cbcutuncj bcr li^orlage merbe

oon ben 3Jk'I}rI}citypartcicu nunntctir iioUfonimen gcnnirbujt. ^at)cr fei

eine 35erftänbigung ntöglid% „din 3Beg !ann gefunben tuerben, meil er

gefunben lucrben niufs".

LXVI. Df5glctd)cn.

®er ^JJationalo S3ürgci-ücrctn in £ibed)auicn, M)ciu(anL), teilte bem 9ietcf)§!an§tcr

bie entfdilieJ5iüU3 einer 3?evfüntmlnng mit, bie ber 9iegierung^?üorIage ßur Steicfi'ofinanj«

reform ßnftimmte unb ben '-lönnfd) an»jprad), baß bem Jieidj'ofanjter bie SBoHenbnng

be§ großen SSerfC'? mit llnter[tü^ung ber 951odmeI)rf)eit gelingen möge. Unter bem

ll.Wläx^ 1909 rtntmortcte bctranf fyürft 5^ülom:

58 e r ( i n , ben 11. m&x^o 1909.

%]\ ben 5^ationaIen 33ürgerncrein, Dber!)aujen, W:}\h.,

5. i~"). beio 1. 6diriftfüf)rery, .'oerrn .^'>. Ji^Iemme,

§od)it)of)Igebpren.

Dberliaujen, 3^filb.

Suer .s)od)iuot)(geboreu bitte id), bem ^tationalen S3ürgert)erein in

Dber^ou)en meinen oerbinbIid)en ®an! für haö freunbüdie ©d)reiben nom

6. b. 9Jity. unb bie barin §um *?tu^3brud gebradite 3u[timmung §u ben 35or=

fd)Iögen ber 9?egierung für bie Sfteidi^finanjreform übermitteln §u mollen.

'3)ie S.^orfdiIäge finbnielleidit nerbefferung^ifätiig. 3*^1 t)offe aber, baf^

bei ber Söfung unferer mid]tigften poütifdien ^.}(ufgabe ber ©egentuart

fidi nid)t mie )o oft bo'o ^öejfere aU$ g-einb be? ©uten ermeijen, unb baf3

bie ©rfenntni'? ber I)arten 9^tmenbigfeit, fdileunigft unb noUftänbig mit

ber ^inangmifere unfere^ S^eidie"? ein ©übe ,^u madien, bie 5ßertreter be»

beutfdien ^^olfe'? jur (Sinigfeit unb p ©ntfdVlüffen bringen mirb.

(gej.) ^ülom.

LXVII. 3ttm ^oht bes Dr. 0. Kniücrs.

3;;e(cgramm an Tyr'ciu ^rof. ü. iRenuer-? am 2.3. '•BJärä 1909:

Jief er)'d)üttert burd) ben 2;ob "^sh^c^' lieben ^3J?anne!§ [enbcn meine

%mii unb idi ^simcn ben '?fu§brud unferer iunigften unb ber,^Iidiften 5:eit=
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Tia^me. ^d) üerlicre in bcni .^-)eimgegangenen nicfit nur mit nielcii onbereii

bcn grofeen 3lr§t, bejjen genialer ©d)arfblid nur bon feiner .s^erjensgüte

übertroffen rourbe, fonbern aucti ben trcueften ^reunb, bcm idi ftet» ha^

bantbarfte ^^(nbenfen beroatjren mcrbc.

LXVIII. ll£id)0)tnattjrcfonn.

%m 20. 'HpxW 1909 empfing ber iReid)§fanjlcr ^^(borbnungen au§ S3at)ern, 3acf)jen,

Söürttemberg, $8aben, J^üxingen unb eine Reputation be§ 93unbe§ ber Qnbuftriellen,

bie \\ä) gnr Überreidiung oon 5tbrefjen unb (5ntfd)Iie^ungen gngunften ber 9?eid)§finan3=

reform bereinigt Ijatten. ßj; fpradjen für Sat)ern ^rof. Dr b. 3)hi^r, für ©adjfen

^rof. ÜSutlfc, für 3Bürttcmberg @raf £inben, für !!8aben @et}eimrat Sngler, für

Springen ^rof. % n f d) ü ^ , für ben 33unb ber QnbuftricHen @e(). ftommerjienrat 2Ö i r t :^

unb für bie mürttembergifdje Qnbuftrie S^ommergienrat §ei'"ei^- Surft 33üIotü

ermiberte barauf:

SlReine .'gerren! ©ie t)aben fidi bereinigt, um mir aU^ bem oberften

iöeamten be» 9ieid)§ burdi 5(breffen unb münbticE)e 5tU'ofprarf)e '^s^u ©orge

um bie S^eitfi-Sfinon^reform funb gu marf)en. '2)amit treten ©ie al§ 2öort=

fülirer unb 3_^ertrauen^5männcr weiter ©diiditen be-c beutfdien 3?ol!e(§ ouf.

Sie fiub i)ier nidit erfd)ienen aU ©pred)cr beft'mmter '^^orteien, meil ©ie

mit mir unb allen, benen baio Söo^I he§> 5ßaterlanbe§ am ^er^en liegt, bie

9^eid)!ofinan5reform nid)t aB eine -parteifrage betraditen. ©ie mollen

bielmet)r '^t]xe .Slunbgebung angefet)en miffen aU eine 9J?af)tmng an bie

"l^arteien, fid) mit bem ©ebonfen ber notionalen 9btrt)enbig!eit biefer

iReform nod) mef)r atö bi§t)er §u erfüllen unb fid) bon ber (Sinfid)t in biefe

I^arte S^otmenbigfeit !)inn:)egtragen §u laffen über 3ögerungen, 58eben!en

unb '3)ifferen§en. ^d) fel)e aber audi in Q^jrer Jrtunbgebung mie in ben

5aI)IIofen £unbgebungen ber legten 2Sod)en eine Qf^eaftion be» ^Solf^millen^

gegen bie 3?erfud)e, ben S3ebürfniffen be§ 9ieid)y unb ber 35oI!!§gefamtt)eit

ba!^ ^ntereffe beftimmter ©emerbegmeige — id) benfe bor allem an ben

labaftierein — entgegengufet^en, S_^erfud)e, bie §um Xeü mit einem an

Jerrori^muig grengenben '3)rud geltenb gemad)t morben finb, unb gegen

luefdie, mie idi fe!)e, bie bon ben .sperren ou§ 33abern überreidite 5(breffe

mit gebotener Gntfd)iebeiif)eit ©tellung nimmt. 2Öir ^abcn ja oon allen

©eiten get)ört, roie bie 5i«iertreter biefer ^ntereffen bie C)ffentlid)!eit mit

ibrem SBiberfprud) erfüllen unb immer mieber berlangen, ba^ man fie,

gerabe fie, unter ollen Umftänben fdioncn foll, mo bodi 9(nfprüdie an bie

Cpfermilligfcit be!§ gongen ^^oiki-> geftellt merben muffen. @y bereitet mir



2I^ril 1909. 353

eine rvat)vc Genugtuung, §u je^en, roie fid) ha?-> öffentli(f)e ®ett)if[en bem

(Einreißen foIcf)er llnfitten entgecjenftemmt, unb id) fiif}Ie nüd) baburd)

beftärft in meinem 3.^ertrauen in ben guten ®ei[t be^ beutfdien i8o(fe>^, ber

audi bie^imal, in biefer bie ^ufunft unjere^ !i8oI!e!c! |o tief angetjenben ^xaQt

nid)t Dergeblid) angerufen werben mirb. 5(ud) bin id) mit ben Ferren au§>

©adifen ber feften Überzeugung, ba|3 unfei" 5ßoIf au§> ber 5Jlifere ber 5?er=

gangent)eit gelernt t)at, bajs c^S bie Äraft be^ 9^eid)e^ nid)t tuie in jenen

olten 3eiten gelä!)mt miffen n)in burdi bie finanzielle Df)nmad)t, bie bie

£}t)nmadit aller [taatlid)en Betätigung bebeutet. Gin S5oI!, 'oaä mie ha^

unfere on ©diaffen^fraft unb (Sd)affen§Iuft fid) bon feinem anberen über=

treffen lö^t, fann and) üor fdimereren D|.ifern nid)t gurüdfdireden, tnenn

e^ gilt, fid) bie ©d)affen§möglid)!eit §u fid)ern burd) eine finanziell gefid^erte

9'teid)^gemalt.

9J?it 9^ecf)t brängen ©ie, meine Ferren, ouf eine rafd)e unb grünblid)e

©riebigung ber 9fteid)§finanzreform. Q§ ift ber einmütige Söille ber oer=

bünbeten 9f?egierungen, bie Söfung ber ^rage nodi in biefer ©effion be^

^arlamentg f^erbeizufü^ren. S)er 9^eid)!§tag mirb nid)t aufgeinanberge^^en,

beoor er enbgültig ^nx ^^inöuzreform ©teltung genommen t)ot.

2Öie foll bie Oteform fidi im einzelnen geftalten? ®ie |)erren au»

Springen t)alten, mie it)re 5(breffe betont, nad) wie bor bie S?orfd)Iäge

ber berbünbeten 9?egierungen für eine im ganzen unb großen geeignete

©runblage zur 33erftänbigung. 2Iud) id), meine Ferren, l)abe mid) bon

biefer 3uberfid)t nid)t abbringen laffen unb bin gerabe burd^ ben Gang

ber (Erörterungen im 9ieid)!otage unb in ber breiten Öffentlid)!eit mef)r

unb mef)r barin beftarft Sorben. ®emi^ merben bie berbünbeten 9?e=

gierungen fid) nid)t auf jebeä ©tüd tf)rer Sßorlagen berfteifen. 9'Jad^bem

fid) leiber ergeben 1:)at, bafs für bie S3efteuerung bon &a§, (SIeftrizität unb

^nferaten feine 9}Jet)rt)eit zu erlangen ift, fo merben bie berbünbeten $Re=

gierungen biefe Sßorlogen fallen taffen muffen, ^ür bie ßüde mu§ (Srfo^

gefd)affen werben, ^d) bin ^wax t)eute nod) nid)t in ber Sage, f)ierüber

beftimmte 9J?itteiIungen zu mad)en, id) :^abe aber ba^in gemirft, ba§ fid)

bie berbünbeten Siegierungen in ben allernäd^ften 2;agen enbgüttig über

bie ©tellung fd)tüffig mad)en, bie fie zur ^rage ber @rfa|fteuern für bie

Zweite Sefung im $Reid>3tage einnebmen toollen.

5(n hen leitenben ©ebanfen unb an ben i^ou^tftüden be§> großen

Söerfg aber t)alten bie berbünbeten Sf^egierungen feft. Man f)at in hen

legten 2öod)en bielfod) get)ört, eine ^ou^tfrage bei ber ginanzreform

Mhe ha^-' "^Problem, bie Sinfe in ©od)en ber $8ranntmeinbefteuerung unb

bie ^3ic(i)te in ©ad)en ber (5rbfd)aftyabgabe umzuftimmen. ©etoi^ tvax e§

§ö^fd), ^ürft Süloroä Sieben :c. III. 23
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ein ^^el^ler, ben SSorfdilog ber öerbüubeten Ü^egierungen betreffenb ben

3tt:'ijcE)en'^anbeI be» fRex&i^ mit S3ranntmein a limine abjulefinen. 9)Zef)r

unb me()r jeigt bie Debatte, ba^ I)ier ber Don ber S^egierung Dorgefdilagene

2Beg am beften §um 9(u§gleid^ fü^rt §mif(f)en ben finanziellen ^ntercjjen

be§ 9ieidi§ unb ben ^ntercffen ber ^robu^enten. ^ie boftrinäre 5ßer=^

fec^tung eine^ ^ringip!^ !ann uny I)ier nici)t meiter bringen: ha§> ©cblag=

mort „miber alle 9JJono|.ioIe" oerliert feine SSebeutung im Zeitalter ber

Kartelle unb Sruftg. §eute barf bie ^arole ni(f)t lauten: „%üi unbebingte

@en:)erbefreit)eit unb gegen i)a§> ^Monopol", fonbern fie f)ätte lauten follen:

^ür ha^ ©taat^monopol ftatt be^ ^^riüatmonopoB, für ha§ 6taat§monopoI,

ita^: 100 aJitllionen, bie mir aU ©teuerertrag Dom S3ranntmein atlfeitig

ermarten, am fcf)onenb[ten aufbringen fann, bie fog. SiebeiSgobe befeitigen

unb allen ^i^tei-'^ff^i^ gleid)mä^ig gered)t merben rüürbe.

Unb mie fte^t e^ mit bem 9Iuybau ber ©rbfcbaftSabgaben? 4"^ier ift

eg ni(f)t fo fef)r bie nüd)terne S3etrad)tung ber realen 2^atfad)en gemefen,

bie gro^e unb angcfet)ene Greife im £anbe §u it)rer bi^^I)er ablet)ncnbcn

§altung oeranlo^t t)at. 35ielmet)r t)aben 33eforgniffe t)ineingef^ielt, bie

forgföltiger Prüfung nidE)t ftanbf)alten füllten, ^d) gebe bie Hoffnung md)t

auf — unb ^^le Äunbgebungen beftärfen mid) t)ierin —, ha'^ aud) bie

Sanbn)irtfd)aft erfennen mirb, ba§ fie fid) mit ber 5(u^bef)nung ber (Srb=

fd)aft§befteuerung mirb abfinben fönnen.

2tuf ber 9?ad)Iapeuer merben bie Derbünbeten 9iegierungen nid)t

befielen, ^a aber ber S3efi^ nad) faft allgemeiner Übereinftimmung in

§öt)e be§ au» ber 9^ad)Iapeuer Deranfd}Iagten 93etrag^3 an ben neuen

Steuern beteiligt fein mu^ imb eine anbere gered)te, gmedmä^ige unb

gteid) ertragreid)e S3efi|fteuer mit befferer 5(u§fid)t auf 5(nno^me im 9^eid)^=

tage gur 3^^^ ^itilt Dorgefd)Iagen merben !ann, fo muffen mir an ber 5(u§==

be^nung ber 9Ibgabe auf bie näd)ften S5ermanbten in ber f^orm einer ©rb=

anfatifteuer feftf)alten.

Sind) ber Sanbmirtfd)aft not)e ftcl)enbe 5(utoritäten geben ja ju, ha^

bie Dorgefd)Iagenen ©ö^e ertragen merben fönnen, unb iia'^ bie tanbmirt=

fd)aftlid)en ^ntereffen fdion in ben 3ftegierung!§Dorfd)Iägen berüdfid)tigt

morben finb. Söerben bod) Va ^^^ ^U "^^^ beutfdien Sanbmirte Don ber

©teuer über{)aupt nid)t betroffen. 2)ie Sonbmirtfd)aft foUteaber
aud) nic^t Dergeffen, 'i>a'^ fie unter einer ®efe|gebung
lebt, 'bxt mit ber größten ©emiff ent)aftig!eit it)re ge*

famten ^ntereffen förbe.rt unb am $)er§en trägt, ^d^

^erfönlid) ne'^me e§ burd)au!§ nid)t Ieid)t, in biefer grage
mid) im SBiberf^rud) §u mand)em alten ^^reunbe ju be=
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finben. 5(ber nud) nad) reifli(i)fter (änuägung fann icf)

üou ber ^luffafiinuj nidit abgelten, ba'^ bie erweiterte (Srb =

jd)aft^ [teuer ein D|)feran !on[eröatiüen@runb|ä^en uid)t

indoloiert. ^d) begrübe ey, bofe grofje 2eile ber fonferDatineu '»Partei

§u ber[elbeu ^(uffoffuiig gelangt [inb, unb Dermeije bofür auf bie 33e|d)Iüffe

ber fonferöatioen ^sartei in ©Qd)[en. ^d) meine and), bo§ bie ©timmen

ou§ bem 9JiitteI[tanbe bei ber 9iediten be^ S^eidis^tagfä nid)t ungel}ört t)er=

tjallen jotlten. 3^^ feiner SSeije aber üermag id) bie $öeben!en gu teilen,

ha'^ ein ouig otigemeinen 3So{)Ien t)eroorgegangene^ Parlament tuie ber

9^eid)!otag gerabe mit ber ©rbj'diaft^fteuer Unbeil ftiften fönnte. ©o lange

bie ©o§iaIbemo!ratie nid]t S3unbe!orat unb 9ieid)!^tag be!)err|d)t, \o lange

be[tef)t nid)t bie @cfal)r fonfis^^fatorifd^er 5(u!gbeutung biefer ©teuer. Sollten

aber einmal bie ©ogialbemofraten bie ®ejd)äfte in bie .§anb net)men —
in hm näd)ften 3a!)rl)unberten tuirb man bay nid)t erleben —

,
[o mürben

bie (5rb[d)aften baran glauben müjfen, ob bie ©o^ialbemofratie bie

^efgenbentenbefteuerung öorfänbe ober nid)t. Tlit bem 3?ormurf be^

©o^iali^mu!^ jolt man un§ aljo nid)t fommen. i^or bem braud)en mir un§

fo menig 5u fürditen, mie e^ ^ür[t ^öi'gmard tat.

^d) bleibe alfo ber Überzeugung:

2öay in hen t)er[d)ieben[ten Sönbern ber SBelt, ma^ in ben |)an[e[täbten

unb in (5Ifafe=Sott)ringen, in beutfdien Slantonen ber ©dimeig, in Cfterreid)^

Ungarn, in (Snglanb, in granfreid) in |ot)r5ef)ntetanger Übung ju feinem

9}?iBftanb unb feiner (5rjd)ütterung be^ ^amilienfinne^ gefüf)rt :^at, ha§>

mirb and) in '2)eut[d)Ianb, menn fid) bie SSogen gelegt t}aben, otö eine

erträgtid)e ©teuer angefe^^en merben, unb [pätere Generationen merben

hie (Erregung unferer Sage in biefer §infid)t faum nod) begreifen fönnen.

5(ber mit ber S3ranntmein= unb ber örbfd)aftyfteuerfrage ift e§> nid)t

getan. ®a^ ha§ ^ier un§ 100 9}?intonen mel)r bringen mu^, barüber ift

man fid) altgemein einig. Unb ma^ ben 2:abaf betrifft, fo mirb ey tro|( alter

5igitotion babei bleiben, ba^ olle^, tüa§ ber Sabofoerein in biefem ^all

gefef)It f)ot, mieber gut gemad)t merben muf3 burd) einen ©efe^entmurf,

ber bem fo^ialen (Jl)arafter ber ©tenerüortagen 9fied)nung trägt, ben mo^I=

fjabenben 9^aud)er I)öt)er belaftet aU ben unbemittelten unb ber ©taatsfoffe

einen (Srtrag oon 75 bi§ 80 SJüIIionen mit ©id)erf)eit §ufüt)rt.

^d) braud)e e§ faum au!g5uf^ired)en, ba^ id) and) mit ^^i^ctu 35erlangen

bejüglid) ber reinlid)en ©d)eibung ämifd)en 9?eid)'g= unb SSunbe^^taat^^

finanjen burd)au§ übereinftimme. ®ie ®efd)id)te ber 9}?atrifularbeiträge

ift eineg ber Iet)rreid)ften Kapitel unferer ginangen. Söay al» 9^otbet)eIf unb

Übergang§mafena{)me gefd}affen mar, tiat fid] im Saufe ber ^a1:)xe §u einer

23*
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ftänbic3cn inib iiniuer foinplijiertercn Giiiriditung cnttnidelt. "S^abet Ijobcn

meber ^a^ 9teid) nod) bie 33unbe5|"taateu it)re aiediuuucj tjefunbeu. ^ie

gange ie^ige ©ituation legt auf ha^^ berebtefte B^WQ^^^ ^^\^^ ö&/ "^ö^ «^ie

beiben berborragenbften ^erfönltdifeiten, bie jirf) mit ben S^eicfj^finangeii

bejrf)öftigt tjaben, ^^ismarrf unb 3JliqueI, üoüfommen red)t f}atten, menu

fie bag SfJeicE) md)t bauernb §um Äoftgönger ber S3unbc5i[taoten merben

laffen tnollten. 9(n ben formen ber 9JlatrifuIarabgaben, an bem unbe=

ftänbigen Glement, ha^^ in ber (5innat)meben'illigung burdi bie 9?eid)gftänbe

lag, an bem SlRanget eigener aui5reidienber (5innat)men i[t bay alte t}eiüge

römifd)e 9fieid) fied) unb morjd) geworben unb jugrunbe gegangen. 2)ie

große 5(ufgabe, bie SWiquel ]id) geftetit f]atte, mar: in ^reußen eine reinlid)e

(Sd}eibung än)i[d}en ben ^inangen ber Derjdiiebenen öffentlid)en ,Vlör|ier^

fdiaften burd)§ufüt)ren unb bafür gu jorgen, bajs fie alle in gmedmä^iger

SBeife auyreid)enbe eigene (Sinnat)men erl)ielten. 1)\e (äntmidlung gef)t

nunmet)r in ber Ü^iditung einer Sdieibung ber (Sinnabmequellen he§ S^eid)»

Don benen ber Ginjelftaaten, nidit in roed]|el]eitigem Übereinanber= unb

^neinanbergreifen. ®a§ jogenannte 33ejipeuer!om^:omi§ i[t oon

3tnfang an nid}t§ al§> ein §ilf»mittel ober eine ,s>iI|5fon[tru!tion, eine dloU

brüde gemefcn. ®ie £)ffentlid)feit ift ]id) rafd) unb einmütig ber ©efafjren

bemüht gemorben, bie ou§ feiner |)ra!tifd)en ®urd)fü:^rung für ha^ gange

®efüge unfere» ^inanggebäubeg ermadifen mürben. 5)aä f|3rid)t mit be=

fonberem 9ladibrud aud) bie ^tbreffe ber .sperren au§> 2tiüringen au§. SSenn

©ie bie Unterftü^ung ber oerbünbeten 9^egierungen unb bes 9^eid)!§tage!S

für eine ^efeitigung biefe» „Äompromiffeiä" oerlangen, fo ift biefer Seil

l^i^rer 9J?iffion erfüllt. 2)ie oerbünbeten ^Regierungen merben bie (Singet^

ftaaten nur bi^ §ur ©ren§e üon 50 ÜOJillionen Wart, b. b- nüt 25 9J?iltionen

me^r aU bisher, in ber ©eftalt ber DJiatrüuIarbeiträge an bem ©efamt=

bebarf beteiligen.

3d) ermarte alfo, um !ur§ gufammengufaffcn, oon ber ^inanjrefoim

ha^ folgenbe: Sie foü aufbringen 500 DJJiüionen, fie foK biefe ©umme,
abgefef)en bon 25 3J?inionen Wart neuer SJlatrifuIarbeitröge, aufbringen

in ber ^orm reidiseigener (äinnabmcn, unb jmar m nn bie ^af)rfarten=--

fteuer in öerbefferter gorm beftebeu bleibt, mit 350 bi^i 360 9JliUioncn 3}ior!

oom Äonfum unb mit 90 big 100 9)iiIUonen SÖ^ar! bom ^efit;. S3ei ben

£onfumftcuein foKen Sranntmein, 33ier unb Sabaf runb 280 SJüIIionen

5CRarf bringen, weitere 70 b;y 80 3}?inionen 9J?ar! burd) bie fogenannten

Srfa^fteuern, über bie fid) ber Sunbccn'at biefer 2age fd)Iüffig mad)en mirb,

aufgebrad)t merben. ^ie S^iadita^fteuer wirb in eine ©rbanfaüfteuer um«

gewanbelt. ^urdigufü^ren ift ba^^ 3Serf nodi in biefer Tagung.
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dJlcinc Mcrren, ale üor einem ^a[)xc wn biefem ober jenem bie Widi^'

finanäreform aUi eine qxü]]c nationale 5(ufgabe begeicfinet mürbe, ba f)aben

9ioutine-'^iolitifer geUrdidt unb erflärt, c^ merbe nie L]elint3en, ein Steuer=

lirocjramm populär ju nmd)en, um jo weniger, je melir 3teuer5a{)ler non

ben 3Sirfungcn betroffen merben muffen, ^a^ t)eute bie S^eicb^finansreform

ate nationale '^^(ufgabe nicftt nur allgemein anerfannt, fonbern bafs fie

populär gemorben ift, meil man erfennt, baf3 in if)r eine Stärfung be§

Staate^ nadi innen unb nadi außen unb bamit aurf) eine ^-örberung

unferer mirtfdiaftlidien Äraft liegt, ein '.}(ufftreben gu f)ö^eren S^^^^^h "^afür

finb Sie lebenbige S^^^Ö^'"- S^"^^"^' 2ag ber 5?er5Ögerung bebeutet eine

5_^ermet)rung unferer 3dnilben, einen i8erluft an (5innal)men, eine Gr=

{]öt)ung ber Sdimierigfeiten, eine Ginbuße an 9?eputation. ^ie 5(rbeit

tüirb ben 93iitgUebern be«? 9^eidi!§tage^ erleiditert merben, menn il)nen au§

ben nerfdiiebenften .Streifen ber 'öefölferung bie 5.>erfid)erung entgegen^

flingt, baf3 fie bei ibrer '^isfliditerfüUung auf bie 93ereitroilligfeit ber C'ffent==

Iid)feit redinen fönnen. ^^^^^^i^ ^^^> meine .^erren, bieei t)ki unb in biefer

©tunbe mit $öürbe unb 33eftimmtbeit ,^um 5(u^3brud braditen, [)abm Sie

fid) für iia^i große 2öerf unb um baö grofje il^atertanb ein 5.^eibienft ermorben,

unb finb feinet ^an!:Ä fidier.

LXIX. 3ntcnjicu).

5(m 30. 'Upxxi 1909 empfing gürft S3ütoiii 'i)en ^öevtreter be-5 „xelegraaf" itr

5Imftcrbam, @. Simonis; e§ mar ber Sag, an bem eine 2:£)ronerbin §ollanb§ geboren

iüurbe. 2)ie greunblidifeit ber 9ieba!tion be§ „S^elegraaf" jeM nn# in ben Stanb,

ia^ &e\pxää) im gangen liier miebcräugcben:

9(Ig Dormaliger S3erliner ^orrefponbent be» „lelegraaf" 1:}aht id) ben

Sefern unfere^ ^^Blatte^o fo oft bai^ 5(uBere be^ dürften oon ^ütom be=

fd)neben, baß idi blofs alte 'Aborte miebert)olen mürbe, menn id) fold)e^

je^t mieber täte. "S^er Üieidi^fangler fief)t ou!oge§eid)net ou!§. (2§ ift, aU ob

er feit S^ooember 1907, al^ idi ibn 5ulefit fab, jünger unb gefunber gemorben

ift. ©ein ^'^anbbrud ift fuäfiig, feine Stimme munter unb lebbaft, fein ©ang
tüie fruf) er elaftifdi.

„(Jy mad)t mir eine große ^reube, ha^ ein» ber größten ^oIlänbifd)en

Tageblätter mir in biefem ?(ugenblid feinen .^(lorrefponbenten fdiidt. ^dl

muf3 bamit anfangen, 3bnen unb ^ijxcm iL^oIfe 5u gratulieren, ^d) bin

felbft fo frot), ha^ ^l)re Iieben»mürbige Königin biefe§ großen 9JMter=

glüdc^o teilbaft mürbe. 58efonbe,^o bat auf midi öinbrud gemad)t, — ob=

gleid) mir e^ mobl alle mujsten —, mie innig ergeben ba^3 bollänbifd>e 3?o(f
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bem §ou[e ber Dranierfürften i[t unb luie ^fjxe gan^e Station ha§ froI)e

(Sreignig miterlebt i:)at

S3ei Sf)nen f)egt mon eine f(^ft)örmeri[d)e Siebe für bie ®ej(i)i(f)te.

©ie finb ein $;oIf, ha^^- nid)t Dergi^t, ha^ä (St)x'\uxd)t I)Qt für baö ^llte unb I}ocE)

t)eref)rt, ma^ ^t)re ruf)möonen .*gelben 5uftanbcbracE)ten. D^iein/' jagte ber

^ürft lQrf)eInb, „bos t)oI(änbii"cf)e 35oIf öergi^t nicf)t. Unb ma-g am aüer^

fcE)önften i[t: immer öon neuem gibt e§ SSemeife öon neuem, fröftigem

5{uf(eben.

(Sie leben meiter in 3^^^^' ®e]'cf)id^te — ein l}iftori|d)e^ 3?oIf.

9J?ir i[t bie ßiebe üon S^nen, ben ^JJieberlaub ern, gu '^s^xex f)od)ber^

ef)rten Königin eine ber einbrucf^Donften S^atfacften be^ ^o^i^^u^'^ßi^ts.

©ie finb ölten gebilbeten 9?ationen ein Tln^tex."

^(f) f)örte oufmerffam §u unb fdiröieg, ol^ icf) beniReidii^fongler fo öon

meiner ^^ürftin, jo üon meinen 9^ieberlänbern reben f)örte. ^cf) t)ätte wot)!

„.f)urra^" rufen mögen, bo ein Wann, mie biefer gro^e beut](i)e ©taat^=

mann, ber fo öiele SSeltereigniffe mitgemad)t ):}at, mit fo großer ^eret)rung

über bog Sf^acfibarDoI! rebefe.

5lIIein al^ ^ournolift mu^te id) bocf) immer nod) nad) et'n)a§> 2Bid)tigem

fragen, nad) etma^, bag olte .<ponönber ot)ne HuC^na^me intereffieren mü^te.

„®urd)Iaud)t," fragte id], „ift 3^nen nid)t befannt, ba^ mir in ben

9^ieberlanben bonn unb monn öngftlid) l^inüberblicften nad) unferem fid)

immerfort bergröfeernben ®ro^nad)born? dürfte e§ je^t, ha bie frof)e

(Srmartung ein frof)ei§ (Sreigniio gemorben, nid}t red)t on ber 3ßit fein, ben

9?ieber{önbern einmal grab ^erou^ §u fagen, mie ©ie über bie gegenfeitigen

^e§iet)ungen ber beiben ßänber benfen?"

^er 9'ieid)§!an3ler t)örte aufmerffam ju, obgleidi nid)t of)ne einen

Stnflug üon Sßertuunberung. @r löo^elte nid)t me^r, er mad)te eine feljr

ernfte 9}?iene, inbem er mörtlid) foIgenbe§ fagte:

„®etDi^! id) b^ibe oud) oft genug Unfinnige§ über bie ?lbfid)ten be^

^eutfd)en 9?eid)e§ getefen unb !)ören muffen, ^d) f'ann ^^nen aber gang
beftimmt üerfid)ern, ba^ nie ein "Sieutfdier mit nur etma§ 3}er^

nunft baron bad)te, ^^ollanb §u anneftieren. '3)er ®eban!e an fid) ift

fd)on üollenbio i r r f
i n n i g. 9?ie !", fagte ber "^ürft furj. „3Bir '3)eutfd)e,

berlangen alle, mit ^brem 33 o I ! e in innigfter ^reunbfdiaft gu leben.

2öir fennen alle ^t)re ru{)müone ©efd)id)te, lieben ba§ Heine, aber furd)t=

lofe 5ßo(f. Hub ma§ mon fogen ober fdireiben möge, uuy be'? Gigennu^e^

äu befd)u(bigen, feien ©ie überzeugt, bo^ 5)cutfditanb nie boron ben!t,

ber llnobt)ängigfeit be^ nieb erlänbifd)en SSolfeS nadiguftenen."

„2öir üeref)ren ^t)re Königin — momöglid) nod) me^r unb oljuc irgenb^
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ft)el(i)en 9^ebengebon!en — von hcm 9(ugenbücfc an, ba ^l)xc 3Jtajcftät

einen beutjd^en §er§og mürbig era(i)tetc, jid) mit i^^r gu DennäI}Ien. S)ag

finb bie S3anbe, rocldbc bie 58ölfer binben fönncn. Unb mie icf) erfat)re,

f)at ber ^rinägenial)! baü^ .*oer§ bcr 3hebcrlänbcr gewonnen. 3^re 9.1?aje[tä't

bie Slönigin ift, mie ©ie wifjen, eine recbt gute greunbin be^ Slaifers SSil^elm.

Snteg §ufanunengeiunmncn, liegt eig ja auf ber .^ganb, bof^ mir 2)eut]cE)en

nid)t» anbere» fein fi3nncn aB ^reuube ber .*pol(änbcr.

Söir fennen ^^le Äün[tler unb ^t)re ®def)rten, ©ie f'enncn bie

unferigen. ^f)x Sonb öffnet fict) immer recE)t gern allem ©uten unb bennod^

bleiben (Sie fonfernattn, ^btcn guten ©emobnbcitcn treu. 60 macfien

mir ey aucf). §oUanb l)at, alle ^al]rl)unberte l}inburcfi, ficb ermiefen aly ein

(Btaat, mo triebe, &IM unb 2Sol)lfo^rt l)errfdien. Unb nid)t mit 9J?it=

leib, fonbern mit l)ol)er Söürbigung üerebren mir ^s^x Sanb."

„ÜSoren ©ie fcbon einmal in .'gollanb, ^urci)laud)t?"

„3u meinem 93ebauern mar icf) nocf) nid)t bort, ^rf) fcf)äme mid),

boy ein3ugeftel)en. hinein ei§ ift mein beftimmtcy 5.^orl)aben, balb mög=

Iid)[t ^l)r Sanb gn befudien. ^dl ^ia&^' i^^Wi jo oft banadi gefelint — menn

id) im ©ommer auf 5corbcrnct) fifte, fann idi faft bie l)ollünbifd)en 2)ünen

fel)en. 5lber id) mill bortf)in fommcn — idi mu^ ta^^ fd)öne 21mfterbam,

^oorlem, C^oag, 9iotterbam unb alle anberen, befonnten ©tobte

fennen lernen, ^d) ^(^^fc fo menig", feufjte bcr 9^eid)Äfanäler.

„©d)ieben ©ie e» nur nid)t gu lang auf, ^urdilaudit. ®ie Steife ift

fo fur§ — in 10 ©tunben üon 93erlin nad) 9(mfterbam unb man
fennt ©ie in .Sj^ollanb, bafür liat bie liollänbifdie >J?reffe fdion geforgt "

„Qdi mu^ '^t)x Sanb, ^t)X ilU^If fennen lernen. Man genießt fo gang,

menn man im Sanbe, mo bie SSiege ber Slün]"tler ftanb, bie |.iröd)tigi'ten

^unftfd)ä^e fennen lernt. SBenn idi biefen ©ommer ^e\t finben fann

mir mollcn fel)en."

SBir fdimiegen beibe. ^a brausen im hellgrünen ©arten, ha gmitfd)erten

bie S^ögel, bie ©onne lad)te gmifd)en gmei bunflen Söolfen über ben blül)en=

ben ÜBäumen im ©arten, '^sd) batte midi erboben — fd)ät5te bie ÜJänuten

be§ 9^eid>3fan5lery böl)er al^o bie bc'? '^soiin 2). unb '!pier|iont SJ^organ —
unb biefe forbern 380 Dollar ^u'o 9Jlinute

„Seben ©ie mobil unb glüdlidie Sf^eife", fagte ber g^eidy^fangler.

„©rußen ©ie mir 3^r 3?olf, id) gratuliere ibm nodimal;? gu bem fönig=

Iid)en Äinbe unb laßt mv$ boffen, bafe ^si}^e lieben^mürbige Äö*

nigin balb l)ergeftellt fein mirb."

Tiod) einen .s^änbebrud — unb id) ocrabfdiiebete midi Oon einem ber

Iieben!?mürbigften unb gugleid) größten ä^Jäuner oon ^cutfdilonb.
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5ßoI! ber 9fJieberIanbe! (Surf) i)ahe xd) mein ^erj öerpfimbet! 2a'^i

un!§ nod) frot)er unb freier bOig 3^eft bec3ef)eTi, lafet bie 5af)nen {)öf)er

flattern la^t unfer „3BiUieImu5" [cfiallen über ben golbgrünen 3Biefen

oom 2)oIIart biig jur ©dfielbe, öon Dft nadi SBeft! 9{ber miffet, ha'^ auda

(Jure 9^ad)bQrn, bie 3)eut]cfien, mit ibrem .*daifer unb ibrem Äan^Ier mit

ebenfo großer greube ficf] an öurer ^reube beteiligen.

LXX. 3um ^oht Jlittnad)tß.

2tuf bie 9?ad)rid;)t Oom 9(bleben beg luürttembergiicfien iOlintfterpräjibenten grett)errn

0. SRittnadjt janbte ber iReid>3!an§ler bem Sotin be§ iBerftorbencn, öenerahnajor Jrei^ertn

ö. äRittnadjt, nad)foIgenbC'S Jclegtamini):

"Sie traurige SJacbridbt üon bem ,£^inf(f)eiben '^l)xe'i Siexxn 5öater§ I)ot

midi tief bercegt. 3dT &^tte (Sie, ben 5(uÄbrud meiner aufriditigen Seil^

natime entgegenjunebmen. Sem Gntfdilafenen, ben id) fet)r Deret)rt f)abe,

merbe idi ftet^ ein treue;? 5(nben!en aly einem (Staat^monn bemo^ren,

bem ein ^erdorragenbcr "ipia^ unter ben ©rünbern be^ 9^eidie§ gebü'^rt.

LXXI. 3um ctgcnrn 60. Cöeburtetoge.

9(m 3. $Dioi 1909 feierte ber Äanjlcr jeinen 60. öeburt-itag. Unter ben ©ratulanten

em)jfing er eine Deputation ber Stabt S3romberg, beren (Stirenbürger er ift. £ber«

bürgermei[ter Änoblod) rtd)tete an ben JüTften S3ütora folgenbe ^tnjpradie:

„9ln bem t)eutigen bebeutung^üollen £eben§cbid)nitt ift e^ un§ eine @I)re unb

eine ^füdit, ©uerer 2)urdilaudit bie f)er,3lid)[ten ©lüdmünfdie ber 33ürgerfd)ait 93rombergi?

au§äufprec^en. 2)oß mir bag perjönlid) tun bürfen, ba^ (Juere Durdytaud)t bei ber

mäcf)tigen 58emegung, in ber fid) bie innere unb äußere ^olitif befinbet, 3ßit gefunben

Ijaben, un§ gu empfangen, bafür bitten tt)ir, befonber:? banfen ju bürfen.

35?enn fd)on 3)eutfd)(anb unb (Suropa ben @ang unb bie (äpod}e ber ftaat^männtfdien

2aufbat)n (Suerer 2)urdilaud)t mit gefpannter 9Iufmer!fam!eit Oerfolgt, um roieüiel me^r

bie Söromberger 33ürgerfd)aft, meldte bie (ät)re ^at, (Suere 2)urd)Iaud)t SJJitbürger gu

nennen, ©inb bod) ©uere S)ur(^Iaud)t ma'^rUc^ nid)t nur bem 5Ramen nad) Söürger

ber ©tabt SBromberg unb im metteren Sinne bamit ber Dfimar!. SSoIIen (Sucre

S)urd)Iaud)t fid) üerfid)crt t)alten, ba§ mit un^ {)eute bie Seutfd)en ber Dftmarf unb

inäbefonbere bie 33rümberger aus innerftem ^erjen (Suerer Durdilaudjt ©efunbfieit,

9JJut, ®laube an bie beutfd)e '^ad]C unb bie äät)e SSe^arrlidjfeit ermatten tnünfdjen,

mit ber (Sucre '3)urd)Iaud)t in allen 5}?erfled)tungcn ber politifd)en (5)efd)ide unerfc^üttcr*

lic^ für bie ®röf3e, bie ©efunbung, bie (Srneuerung bcutfd)er 9(rt in rmferer öftltd)en

§eimat eingetreten finb. 3)a^ ftat entfdieibcnbe folgcnfdifnere (Sntfdjiüffe erforbcrt;

c» mu^te, ha feine anbere ä'8al)( blieb, nid)t nur ju belcbenben nnb >no{)Itätigen,

fonbern aud) gu garten 5;)JittcIn gegriffen merben. Sarau-S enuäd)ft (Suerer 2!urdi(aud)t

ätoar ber tötlid)e §a^ ber geinbe beg ©taate§, aber aud) bie unroanbelbare banfbare

1) „Üforbb. 9(Hgem. 3eitung" 5. lljai 1909.
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Siebe, ba» fefte Sßertrauen ber ftaatitreuen ^Bürger, ^ieje banfbnre, oertrauenbe

©eiinnung ,^u (Euerer 2)urd)(audit ijat fefte SSurgeln in ben fiieräen ber beutfd)en Cft»

märfcr gefdilagen. 3Bir, bie luir bcn 2;ingeu naf)e )"tef)cn, bliffen mit ber ^off'^iing

be^ ©dingend auf ben Ütuegang unjcrcr engeren politijd)en il^ertiältniffe, mir nertranen

auf eine gcfunbe Söfung be-3 politijdicn ^ro5Iem>5, boJ ber bcutfd)C £ften birgt,

fyteilid) ift eine fold^e Söfung, ein aI[mät)Iid)e'o ©rftarfen be^ 5;eutfd)tuni§ in Iet3ter

Sinie abt)ängig öon ber firaft unb 0efd)loffenfieit, mit ber ba» meitere beutfdic 5?atcr»

lanb nad) innen unb au^en gcrüftet bafte:^t. Sollen ßuere 2;urd)laud)t un§ geftatten,

inbiefem 3ufammentiang barauf binjumeifen, baß bie 2)eutfdien im Dften gegenmärtig

tjon fd)ruercr Sorge um be>j ^^^l'^'^^'^^^'^'""^^'^^ ^^^ 9{eid}»finan3reform erfüllt finb, bet

tt)id)tigften ö!onomifd)en ^i'^S^? öor bie bivS Sieidi feit feinem $8efte^en geftellt morben

ift. aSir alle füblen, ba^ mit ber yrage ber iWittelbedung bie SJJadit unb ba^ 5Infef)en

be§ 5Reid)e§ felbft auf bem Stiele ftet)en, unb beforgen, bag bei einem SJJiBlingen ber

^Reform unb ber allbann unaulbleiblidien Sd)mäd}ung bei beutfdien ^reftige bie

9?üdroirfung auf bie Stellung bei 2eutfd}tuml in ben £ftmarfeu unaulbleiblid) ift,

ba jebe berartige Sinbu^e üon felbft eine Stärfung unb ^"ßftiQU^S '^^'^ gegnerifd)en

Stellung bebeutet. SSir glauben ba^er in biefem 5lugenblicf bie Hoffnung aulfpred)en

gu bürfen, aud) im Qnteteffe ber beutfd}en Cftmarfen, bog el (Euerer 2:urdilaudit mit

bemätjrtem f)ol^en ftaatlmännifdien @efd)ide gelingen möge, über bie gurjeit beftel)en»

ben ©cgenfäfee ber SJZeinungen l^inmeg bie Jrage ber ^Tfeform einer ein!^eitlid)en

Söfung äuäufül)rcn. ©1 ift unl Sebürfnil, Euerer 2)urd)louc^t biel am beutigen

2;age aulgufpredien unb unfere f)er§lid)ften unb märmften ©lüdrtjünfdje jum Ijeutigen

Sage untertänigft anjuidiließen. lllJag ber "Jdlmäditige Guerer S;urd)Iaud)t ferneren

Sebenigang fegnen, mic er ben bil^erigen fid)tbar gefegnet i}at".

gürft S3üIoro antmortete bamuf:^)

3ii) bonfe 3f)i^^^V m^^i^ Derct)rter i^err Cbcrbürgermeiftcr, für ^s^^e

freunbltd)en 2Sorte unb ^t}xe freunblid)en iJSünjdie. ^cti banfe 3^)^^^"/

meine .'^")erren, für bie gütic3e ©ejinnung, bie 8ie ju mir gefüf)rt f)Qt. *?(!§

(Sfirenbürcjer Don 33romberc3 ftebe irf} ^brer Stobt ja befonber^ nabe, unb

be!?balb Ijüben ^{-ju 'iiMinjdie micb aucb befonber^ erfreut, ^ie öefdiidite

gerabe ^t)rer 3.^aterftabt muß jeben ^eutfdien jum yiad)ben!en anregen,

©inft, im 14. ^abrbunbert, ein btübenbc^ @emeintiiefen, fan! nadi bem

Untergong be5 ^eut|d)en Crben^, ber jugrunbe ging on beutfdier Uneinig^

feit, 33romberg unter frember §errfd)aft ]o tief, bo^ g^iebrid) ber @ro^e

bei ber ^öefit^nobme ber 3tobt einen 3d)uttboufen Dorfonb. ^"^ entfinne

mid), gelefen ju boben, bof3 bie Stobt bomal6 foum nod) 600 (Sinroobner

jäbtte. ^er ^i^uberftob, mit bem ber groj^e Mönig OU'? biejem Sdiuttboufen

neue Ströme be£> Seben^ bevDorrief, mar preuf5ifd)e ^udcii unb beutfd)er

©eift, bie 3uifli™^^cii9^f)öngfcit mit ber preui^ifdien ^llbnordiie unb ber

beut|d)en Äultur. — Sie boben, ."perr Cberbürgermeifter, meiner 2ätigfeit

auf bem ©ebiete ber £ ft m o r f e n p o H t i ! gebodit. ^d) freue mid)

1) yiaä) ber „Dftbeutfdien 9iunbfdiau", „9Jorbb. 5Ulgem. Beitung" 6. a^ai 1909.
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immentlidi, ba^ ©ie in biejer S3e3iel)unc} mit 58ertraiien unb 3uöerficE)t

in bie 3ufuii[^ bliden. ®er ®eut ]d)c im Cj'ten joll öor
allem n i di t b e n 9}? u t j i n ! e n I a j f

e n. (5 r
i
o U b e n Ä' o :p f

f) d) f) a 1 1 e n. 3d) ^fi&e einmal bie Cjtmarfenfrage aly bie tt)id)tigfle

^rage unfercr inneren ^oliti! begeidinet. ^d) merbe nad) tnie oor e§ aU

meine '^flid)t betrad)ten, einzutreten für bie @rt)altung unb ©tärfung be§

2)eutj'd)tum!? in ber Dftmar!, für bie mirtjd)aftlid)e unb fulturelle Hebung

biefer ^robinjen, bie bem patriotifd)en '3)eutfd)en gerobe be§t)alb teuer

finb, weil mir um fie iot)rf)unberteIang einen t)arten unb fdiineren Äam^f
f)oben füt)ren muffen. ®ie ®efd)id)te 3t)rer ©tabt bemeift aber aud) auf

jeber Seite, ba§ it)re SBot)Ifot)rt ftet}t unb föllt mit ben ®efd)iden be§ großen

5SaterIanbe§, mit ber iIöot)Ifat)rt unb S3Iüte bes 9^eid)ey, unb beg'^alb

munbere id) mid) nic^t, iia'^ aud) 6ie ben ©orgen 5(uöbrud gegeben f)aben,

bie bo!§ beutfd)e S5oI! |e|t in ber ^roge ber 9^eid)§finangreform
erfüllen, ^ie (vinonzreform ift eine ßebens^ unb (Sd)idfa{§frage für t)a§

beutfc^e 5ßoIf. @ie mar e!§ fd)on im DJlttelalter, fie ift eso t)eute me!)r mie je.

9}?it mir münfd)en unb !)off en ©ie, ba§ bieSeI)ren berSßer=

gangenf)eit nid)t fpurlog an un!§ öorübergegangen fein

mögen, ha'^ ber ©emeinfinn fid) ftärfer ermeife al§ bie

Äur 5

f

id)t,ba^|}raftifd)er©inn ben ©iegbaoon tragen möge
über blutleere ^oftrinen, bafe tior allem ©inigfeit unb
gemeinfame^ 3'Jfö"^^^^^^^^^'^" ^^^ 9ied)t!)oberei unb
(Sigenbröbelei in ben .*gintergrunb bränge, bie un^ in ber

5ßergangen{)eit fo tiefe Söunben gefd)Iagen ^ahen. ^d)

bin überzeugt, iia^ bie S3ürger bon S3romberg, bie fid) bei ben legten

3Bof)(en fo tapfer get)alten baben, aud) in ber ^rage ber 9^eid)§finan5reform,

unbefümmert um ^arteifd)abIone unb ©onberintereffen, bafür eintreten

merben, ha'^ ber finanziellen S3ebrängni§ gefteuert mirb, beüor fie fid) gu

einer für unfer ?(nfcben in ber Sßelt mie für bie innere ^cftigfeit be§ 9?eidiey

Derberblidien unb nid)t mieber gut gu madienben ©diäbigung au§möd)ft.

5üif ba? ©lüdUninjcfitelcgramm ber nationalUbcralen 9ieicf)'3to(]'3fva!tion erging gu

§änbcn i£)re§ SPorjifeenben, be§ 3lbg. 33af jermaun, bom Äangler folgenbe 2)rof)tanti-Dort:

'3)er notionalliberalen 9^eid)£itagyfra!tion bonfe id^ aufrid)tig für bie

freunblid)en ©lüdmünfdie jur SBoIIenbung meinet 60. Seben§jaf)reg.

©törfer al'? bie ©orge um bie fid) türmenben ©dimicrigleitcn ift in mir

ber fefte ©taube an be^ beutfdien i^olfe'? 3ufunft. 5ß>ir fönnen unb merben

nidit baran fd)citern, baf3 mir bie reid)en .^ilräfte unferer Sf^ation für unfere

ginanzmirtfd)aft bi§t)er nur un5ureid)enb gu organifieren berftanben.
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^11 biefer ßwöerfid)! inerbc id) unöergogt on bem begonnenen Sf^eformmerf

nieitcr arbeiten unb freue midi, babei bcr Unterftü^ung ber nationalliberaleu

'iJsQrteL \id)cx ju jein.

9^eid)^fan§Ier gürft 33 ii 1 o m.

Xer 9ieba!tton ber „^reuggeitung" antiiiortetc ber %üx]t auf if)re ®lücltüün)cf)e:

S3e[ten ^an! für 3f)i-"e öMrf'nniiijdie jur 5.^olicnbung meinci^ 60. Scben^-

iaf)rey, bie mid) erfreut boben. ^^(ud) im neuen ^abrjebnt foll meine 'i?lrbeit

unter bem Söabrfprud) ^s^ie^ 33Iattey fteben „58ormärt^ mit ©ott für .S^önig

unb 5?aterlanb", einer ernften 9J?abnung au^ großer 3^it.

9teid)^!an§Ier ^ürft ti. 33 ü I o m.

LXXII. Zeppelin.

5(1» @raf 3eppeto feine erfte qxo^c Jernfalirt, bie mit einer geringfügigen 33e=

fcf)äbigung bei 2uftfd)iff§ geenbet :^atte, üoUenbet ijaüc, telegrap£)icrte it)m ber $Rcicf)§=

langler:

Berlin, 1. ^uni 1909.

©j^ellenä ®raf 3eppelin,

iVi'iebridi^bafen.

3?on -v^crjen b^tte idi Guerer (Jrjellenj eine glüdlid)e ^BcHenbung

^brer ^abrt gcmünfdit. ^Xodi mill mir ha^ bem Suftfd)iff §ugeftoBenc

Unglüd, ba fein tiüjnei Senfer un§ unoerfebrt erbalten blieb, gering er-

fdieinen gegenüber bem grofsen (5rfo(g, ben biefe tion ber gangen 93elt

bemunberte Suftreife barftellt.

5.^on 3?erfd)iebung ber ©inlabung ^) habe idi weitere 9JWtei(ung

gemad)t.

(geg.) Ü^eidvMangler i^üx]t 33 ü l o m.

LXXIII. jßrglüdiiüüufdjmig öes iHuüftenalbirfhtors 5Dr. Cliiel.

5(n ben llJinifterialbircftor JiMrfliclien ©cticimen 9\at Dr. Ibiet rid)tete gu feinem

70. ©eburtetag ber 9ieirf)§!an§ler bns nndiftelicnbe Selegromm 2):

Guere Gräeüeng bitte idi beute, mo Sie in notier 9^üftigfeit ba-S bibtifdie

9llter erreid)en, meine bcrglidiften Ölüdmünfdie entgegengunebmen. l^cöge

3f)re reid)e |3ra!tifd)e ßrfot)rung bem prcuf3ifdien ©taate unb ber beutfd)en

Sanbmirtfd)aft, bie ibr fdion oicl oerbanfen, nodi longe gu ©ebote fteben.

^) bcc- Örafen an ben 9ieidi6tag; 3eppclin hatte bie notmcnbig mcrbenbc S?er=

fd)iebung bem Sfeic^^fangler angezeigt.

2) ,;?forbb. 5l((gem. 3eitung" 3. :3um 1909.
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9J?ögen 3£l"en bie fyreube an ber %xbc\t unb ber rfteiuijdie .'öumor nicmafö

au^geljen.

9iei(i)y!atialer pr[t 58 ü I o id.

LXXIV. :ßor5inal :6opp.

5^er Sarbinal^^^ürftbifcfiof üon S3re!o[au Dr. ü. Ä o |j p umr im Qa^i^e 1909 fet)r

jdnner erfrantt. ®er 9ieid):ofan5(er erfunbigte \id) mef)rfad) nad) bcm ^-öefinben be^ Gr*

franften unb nd)tete u. a. (2. iguni 1909) au ben Xompropft Dr. Ä ö u i g in S3reslau

folgenbei Selegtamm:

gür bie micf) [ef)r erfreuenbe S^odiridit Don ber 58ej[erung im 33efinben

be§ llarbinaIy=5ür[tbii'dio[i^ banfe idi 3^^^^^^ aufrid)tig. ^d) f)offe üon

§er§en, bo^ mir un§ balb ber oölligen ©enefung ©einer (Sminenj erfreuen

bürfen, beni id) bie innigften 2Sün]d)e gu übermitteln bitte.

3n ber ©enefung telegra^t)ierte Dr. ö. ^o^^ am 14. iguni 1909: „^egrü^e banfbar

Guere 3)urdi{aud)t bom franfenbette bei langfam fortfdireitenbet ©euefung", morauf

ber iReid)^fanä(er te(egrap()tfd) ermiberte:

3(ufrid)tig erfreut, uou Guerer Gmineng mieber bireft ju I)ören, banfe

id) {)er§lidi für freunblidie 33egrü^ung. 9Jiöd)ten (Juere (Smineng redit

balb mieber in DoHer .'i^raft für i>av 2Bo{]t ^s^xei 2)iö§efe unb be^ Ü8ater=

lanbey mirfen fönnen.

9^eid)^!an5ler ^ürft $8 ü I o m.

LXXV. ;Xn Mc iJrrtrctpr öer fngltfdjcu ®fiftlid)hfit.

3m 3iii^i 1909 faub ein ^^e)udi jatitrcidier i^ertreter ber cnglifdien 0ei[tlid)!eit in

^eutfditanb [tatt. 33ei bem oifijicUen Jeftma^l in: £anbeöau»[tenunggparf am 14. 3ii"i

öerlas Dr. ü. Stubt folgeubes Jelegramm be5 Sicidi^Mangler»:

©ure ©rgellenj bitte id), ben 5?ertretern ber d)rifttid)en Eirdjen ©nglanb^,

bereu .*pierfein ©ie t)eute feiern, mein Iebt)afte'o S3ebauern aui§jufpred)en,

baf3 id) nerbinbert bin, in ibrer "DJätte gu erfd)eiueu. 3cf) ergreife aber gern

biefe (^elegenl)eit, um unfere ©äfte im 3?amen ber !aiferüd)en 9iegierung

auf beutfd)em Soben in ber .s>aupt)'tabt be§ ®eutfd)en 9f?eid)e§ miüfommen

gu ^ei^en unb fie §u oerfidiern, bai3 ibre ouf ben ^rieben gerid)teten S3e=

ftrebungen bei mir unb ber !aiferUd)en 9^egierung at(,^eit ^örberung finben

merben. 51(5 5.^erfünber beei (^'^it^"^^'"'^ Öotte^3 auf (Srben finb bie i^ertreter

ber d)riftUd)en ftird)en önglanb'g gufammen mit ben ©eiftlid)en anberer

Sauber befouber>^ berufen, für ben 'i^ötferfrieben gu mirfen unb frieben^*
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feinblirf)en Strömungen entgegenzutreten. 3cti ^loffe, boB unjere @ä[te

nnb dniftlidien 93rüber bie Überjeugung mit nadi .soaufe nebmen iinb bcrt

ücrtreten werben, ha^ auf biejer Seite ber Dtorbfee ein frieb(idiec>, arbeit'o^

fame» Sßol! mofjnt, ha^ ebenjo mie feine Üiegierung ben Iebt)aften ®unfd)

f)egt, mit feinen trübem jenfeitö beö Stanal^ in ^-rieben freunbnadibarlid)

3u leben.

(gej.) 9^eid)^!anäler ^üift 33 ü I o w.

LXXVI. M t)roff|Tor ßckkcr.

3)et 'ißrofeiJDr ber 9iecf)te an ber Umoerfität ^eibelbercj, iüHrfl ©cf). 9iat ißeffcr,

:^atte bem 9ietd)6!anjler einen Stbbrucf feiner 91bf)anblung „3ur Üieform ber Steuer*

erfiebuugen" (neröffentlidit in ber „31^üncf)cner Slllgemeinen 3eitung" com 22. Wai b. ^.

Sir. 21) gugejanbt. J-ürft 33ülotti antmortete barauf mit nadifte^enbem Sdircibcn:

iöertin, 16. Quni 1909.

Suere @j§enen§

bitte idi für bie gütige Überfenbung 3^rer 91bf)anblung „3ur 9ieform ber

©teuerer^ebungen" meinen oerbinblidiften ^an! entgegennef)mcn gu

moHen. ^u meiner lebbaften ^reube l)abe idi barau^? erfeben, tafe Guere

Gräellen^ ©id) bi§ in 3f)r f)ot)eä 9(Iter jene iuriftifd)e ®eifte^^fdiärfe ertjalten

baben, bie id) fdion öor 37 3af)ren in ©reif^malb §u bemunbern ®elegenf)eit

:^atte.

Söenn idi 3^re klagen über bie nad)teilige 2Bir!ung be§ ^erfaJjrenä

bei ber 3tbgobenert)ebung md)t überall §u teilen Dermag, fo erfenne id) bod)

gern on, ba'fi bie meitere ^urdibringung ber an ber ©rl}ebung ber 9(bgaben

beteiligten ©teilen mit ben non Guerer (ärgellenj empfoblenen ©runb*

fä^en bey 35ertrauen§, ber ®rof3§ügig!eit unb ber Dffent)eit erftrebentgmert

ift, foroeit fie fid) mit ber gebotenen ^Rüdfidit auf bie ©id)erung ber fi!ä!aüfd)en

^ntereffen unb ben 8d)u|) bey et)rlidien gegenüber bem minber gemiffen^

baften Steuer|.ifUd)tigen irgenb Bereinigen läfjt. 3^1 bemerfe ba§u, ha^

auf bem Gebiete ber ©teuerer!)ebung ber perfönlid)en ^ertrauen§mürbig!ett

ber beteiligten fd)on jeW in großem Umfange 9^ed)nung getragen inirb.

Ta'? 33eftreben ber ginanjDcrmaltung, in biefer 93e3ie:^ung nod) raeitere

©rleid)terungen für bie 5lbgabenpflid)tigen eintreten §u taffen, mirb bei

mir ftet§ 33inigung unb görberung finben.

^n fteter ^anfbarfeit erinnere id) midi be§ SSobttnolIen^, ba^5 Guere

ßrgetleng bor 37 ^ob^en bem jungen Seutnant entgegcnbraditen, ber nad^

©reifymalb ge!ommen luar, um bort fein 9?eferenbare^'amen abzulegen.
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3(i) 1:}abe nie bie anregenden Stunben Dercjejien, bie iä) hamaU in ^^rem
§ou|e berieben burfte.

3(i) oerbleibe mit ber ^erficfjerung aufricf)tiger Sßere:^rung

önerer (Sj^ellen^

febr ergebener

33 ü 1 ro.

LXXVII. ;?lu Mc C§j)mno|iallfI)rfr.

2)er Sßorjt^enbc ber Xelegiertenfonferenj ber ^rooiuäialöcreine afabenü)di gebilbeter

ßet)ret ^reußeng, ©t)mnafiaIbire!tor Dr. 9J^erteng, t)atte narf) 58etab)d}iebung ber

S3efoIbung§öor(nge, bie bie ©leidiftelhmg ber £6er(ef)rer mit ben 9(mt'-" unb £anbrid)tern.

im §öd)ftge^alt brad)te, bem 9ieid)'g!onäler für feine tatfräftige Unterftü|ung ber i^orkige

ben 2)anf ber öi)mnafiallel}rer 'ipreufeen» aii'Sgefpro dien, g-ürft iöülom antmortete barauf

:

Sß e r l i n , ben 17. ^uni 1909

Suer §ocf)mot)Igeboren

fjobtn m\d) burcf) t)a^ @cf)reiben nom 10. b. 9Jl, 'i)a^$ (Sie in 3^1^21^ Gigen=

fd^aft al§> SSorji^enber ber "^etegiertenfonferenj ber ^roöingialöereine

afabemifd^ gebilbeter Sef)rer ^ren^eny an tnicf) geriditet f)aben, fet)r erfreut.

®a^ meine 33emüf)ungen für bie Erfüllung berechtigter 3Sünfd}e be(§ :^öf)eren

Setjrerftanbejg, über bie mir uniS öor 2 ^ö^i-'^n unterf)ielten, nid)t erfolglos

geroefen finb, erfüllt midi mit Iebt)after Genugtuung. Siegierung unb

Sonbtog be» preu^if(i)en Staate!^ t)aben burcf) bie bem t)öt)eren Se!)rerftanbe

in ber neuen S3efo(bungyorbnung gugeroiefene Stellung if)rer f)0^en SJJeinung

bon feiner S3ebeutung für unfer notionoIe§ Seben einen beutlidjen 9(u§=

brud berlie:^en. ^rf) 6i" Q^^^% öafe bie^ 3b^^ S3erufi^genoffen beftärfen

mirb in it)rer bemä^rten Eingebung an it)r fct)öne^5 5(mt unb an i^re f)eilige

9tufgabe, in ben §sr§en ber it)nen anbertrauten o'JQ^"'^ Steinzeit ber @e=

finnung unb ^egeifterung für unfer 5ßatertanb ^u meden unb §u ftörfen.

Wit bor,^ügIid)er .s^-^odiaditung

Guer .s^od)mot)Igeboren

ergebenfter

im-) ^-ö ü 1 m.

LXXVIII. Cob ks Dr. £anQfrl)an0.

3tn ben So^n be:? üerftorbenen longjät]rigen Stabtucrorbnetenüorfte^erä üon 58ertin,

De. Sänge r'^anä, ridjtete ber Ü^eidjöfangler folgcnbcs Sd)reiben:

^S e r H n , ben 23. ^nni 1909.

(Euer §od)mol)Igeboren

bitte ic^ bei bem §infd)eiben ^ijic^^ §errn ^^ater§ ben 5(u^brud meinei
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oufrici)tigen Xeilna^me entgegennehmen unb \t)n aud) ben anberen §inter=

bliebenen übcnnitteln ju mollen. ^ic Dorbübüdie .s^ingcbung, mit ber ber

(5nt[dy(afene feine t)ert)orragenbc '"^(rbeiticifraft in ben 2^ienft be>? ©emein=

mof)(y unb befonberig feiner *peimat, ber 9^eid)!^f)auptftabt, geftellt I)at,

ftcf)ert if)m ein etirenDoHey ':}(nbenfen.

9J?it ber 5.?cr[idicrung größter ,s^iod)aditung

(äuer i^od)mof)Igeboren

ergebener

(ge^.) 33 ü l o m.

LXXIX. Brutrdjcr ßaurrnbunö.

5{m 6. ^uli 1909 mar in ©nefen ein beuticf)er 33auernbunb begrünbct luofbcn,

ber bie dauern Xeutfdilanbig jnfamnienfaffen foUte ju einer befonberen Crganifation

gegenüber bem „Sunb ber Sanbmirte", bem eine allgu einseitige 95ertretung ber öro^»

grunbbefi^erintereffen üorgeiuorfen mürbe. ®a ber 9iücftritt be§ £on§Ier§ bamaB fcf)on

fe[t[tanb, fenbete bie ©nefcner iBerfanxmlung an i{)n ein Telegramm, in bem bem ^öe»

bauern über bie Zertrümmerung be^5 331ocB 9(uSbruc! gegeben mar, bie jnr Srfd)ütterung

ber beutfd)en Cftmarfen^jotitif führen müjfe unb ba» ^leutj'dje 9ieid) eine» \o f)erbor»

ragenben ©taat»manne», mie be^ä gürften ÜBülom, beraube,

gürft $8üIom antmortete mit nac^fte'f)enbem Stelegramm:

S3 e r H n , ben 7. ^nli 1909.

91n bQ§ ^räfibium be§ 3)eut[d)en 33Quernbunbe^, ©nejen.

f^ür Sf)re teIegrQ)jf)i[die Segrüjsung beften ®anf. '2)ie ©tärfung be^

^eutfd)tumy in ber Dftmarf unb ber Sd)u| ber beutfdien Sanbmirt[d)aft

finb Seben^bebürfniffe unfere^ 35oI!e§. S)aron mirb meber eine neue

®rup]jierung ber ^arteten nod) ein ^erfonenit)ed)feI in ber ^Regierung

etmasg änbern fönnen.

9ieid)^!anater prft $8 ü I o m.

LXXX. Der ^bfd)tci) tjom :AuöU)ttrtigen ;Xmt.

9lm 10. ^uli fanb bei bem dürften S3ütom im tongre^faat beg 9ieid)^!on§Ier|)aIail

ein ©fien ftatt, bei bem er fid) üon ben §erren beg 9(u§märtigen 9tmt§ öerabfd)iebete.

3tuf eine 9tn|prad)e be:? Staatyfefretärg ti. Sd)ön antmortete ber ^^ütft folgenbeS:

3d) banfe ßuerer öy^elleng für 3^re gütigen Söorte, idi banfe 3^nen

allen, meine Ferren, für bie 2lufnal)me, meld)e ©ie biefen SBorten bereitet

t)Qben. ^d) 1:)ahe ©ie gebeten, meine §erren, fid) t)eute nod) einmal um
meinen Sifd) §u Derfammeln, meil e^$ mir ein S3ebürfnig ift, ^fjnen bei

meinem ©d)eiben au!§ bem 5tnert)öd)ften '2)ienft perfönlid) ju banfen für
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bie treue unb trefflidie llntcrftütiuiu3, bie id) rfäfireiib meiner 5(mt5füf)nmg

bei 3f)nen gefunben f)abe. ^rf) braudie n dit ju fagen, mie ]ef)r id) midi ben

33eamten meiner Üieidi^fan^Iei, Dor allem meinem üeref)rten ^reunbe

b. Soeben, ner^ifüditet fülile, bie in täglidier anftrengenber 5(rbeit meine

näd)i'te Umgebung gebilbet t)aben. ^d) braud)e nid)t nöf)er au:o§ufüf)ren,

mie mid)tig für mid) ol5 9^eid)»!angler meine Stellung im |)reu^i[d)en 'Btaat^^

minifterium mar, unb mie gern id) meine 33e§ie!^ungen §u biefer 33ef)örbe

ge^iflegt t)ahe.

5(n bie .*gerren be§ 9Iu§tt)ärtigen 3(mtey ^abe id) nodi ein bejonbere»

SÖort ju rid)ten. TM-)X aUi ein 3Jienfd)enaIter, faft 36 '^aijie, [inb ba{)in=

gegangen, feit id) in jungen ^a^i^en in ba^ 5(u5märtige 5Imt eingetreten

bin, an beffen Spi^e bamat^ aU ©taatöfefretär be» 5(ufeern mein feiiger

^ater ftanb. 3"^^^ 3a:^r§et)nte fpäter bin id) felbft ©taat^fefretör geworben:

feit bem 26. ^uni 1897, mo Seine 9J?ajeftät ber Äoifer mid) mit ber Seitung

be!§ 5(u^märtigen 5(mte^ ju betrauen gerügte, f)obe id) bie aui^niärtigen

(55efd)öfte be^i 5Reid)e» gefüf)rt. 'Xud) nad) meiner Ernennung ^um dieido^'

fangler f:)ahc id) an bem engeren S^erpltni» §u ^fjnen feftget)alten. $;on

^iugenb auf mit bem ^tuymörtigen 5tmt t)ermad)fen, bin id) ganj befonberjS

in ber Sage, ju miffen, mie Diel 5(rbeit in ^t}xei $öef)örbc geleiftet mirb.

%üi feinen 9(nteil an biefer 9(rbeit banfe id) jebem einzelnen bon 3!f)nen.

^d) bitte Sie alle, mir ein freunblid)e'g 5(nbenfen §u bemaf)ren. ^d) fage

^f)nen Sebemof)! mit bem 3Bunfd)e unb mit ber 3ut)erfid)t, ha^ ha§ 5(u^3=

mörtige 3(mt, ben S3tid gerid)tet auf bie mat)nenbe ©ei'talt bes größten

beutfd)en 9J?anne§, he§ eri"ten beutfd)en 9^eid)§!an§Ieri§, ber if)m feinen

Stempel aufgebrüdt bat, ftetöouf bem Soften bleiben mirbfür®eutfd)Ianbe§

^ntereffen, für (ät)re unb 3So^Ifat)rt unferesg i^olfeö, für 5laifer unb 9ieid)

!

LXXXI. j3eglüdin)«nfd)iing.

Ser Staot§je!retär bc» 9ieidiÄju|'tijamt§, "©irftidje ©cfieime 9^at Dr. 92ieberbing,

beging am 12. iguU ha^ fünf5igjäf)rigc Jubiläum feinet (£intritt§ in ben ©taat§bien[t.

2)er Sf^eirfK-fanjIer riditete an if)u foIgenbe§ Seiegramm:

3n aufrid)tiger ^eret)rung gebenfe id) (äuerer (5;i'äenen3 om l)eutigen

Soge, an bem fid) ein f)albei§ 3ö^i-"^unbert feit '^t)xem Eintritt in hen Staat^=

bienft boüenbet. Sd)tt)ere 5(rbeit fd)IieBt biefer Zeitraum ein, aber aud)

reidien ßrfolg. ®enn für immer mirb ber 9lame Guerer (5;r5enen§ t)er=

fnüpft fein mit bem großen 23er!e, t)a§' bem beutfd)en ^oiU bie (Sinbeit

feine§ bürgerlid)en d{ed)t§i hxad)te. 9J?öge öuerer e;räenen5 hetväfjxtc

S!raft nod) lange bem 9(?eid)§bienft ert)alten bleiben.

9^eid)5!an5ler gürft $8 ü I o m.
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LXXXII. Die (5rünk öfs Hiitktritts.

Tel (Xt)efrcbafteur bei „^amburgifrfien Gorrefponbenten", §err

ö. ©darbt, i)atte bcm ^Reic^efanjler ben 2Bimfcfi cmc§ (5mpfonge'3 au§gebrücft, um
üBer einige, feinen IJRüdtritt betreffenbe, Jrogcn ?Iu§funft §u crl)nlten. 3^cr gürft gcnicifjrte

bieje llnterrcbung am 13. 3uU 1909. Xer ^Bcfudicr jprad} bem gürftcn feine g-i-'eube barüber

aUi% bai3 §amburg \i)n fünftig gum 92ad)barn I)aben merbe unb ba^ er feinen JlSo^nfi^

an ber ©Ibe gu nehmen gebenfe i).

„3uiiädi[t", ern^iberte ber %üx\t, „rocrbe ich mirf) auf einige ,3cit naö)

^^orberneti begeben. SJZcincn bauernben 3Sobni'i|; merbe irf) jpäter aller-

bingy in ÄIein=(VIottbe! nef)men. ^s'i) ^ef)Te gern ju meinem ©eburt^ort

5urüd. 2)er ®eban!e ift mir it}m^atf)i]rf}, ben SIbftrom mit feinem regen

Scf)iff5tier!ef)r bauernb nor 5üigcn ju Iiaben unb niicb gleicbjcitig unter

ben (£id)en Älein-^^ottbeB ben i'd)Ie!§mig=^oI[teintjdien Sanbniirten nal)e

5u mifjen."

„Gure ^urdilaud)t", marf ö. ßdorbt ein, „f)aben ^u ben Sd)Ie»n}ig=

§oI[teinern [tet;^ in freunblidien S3eäie!)ungen geftanben?"

®er 9^eid)ÄfanäIer ermiberte: „^a, bie vpinneberger f}aben meiner

[tet§ freunblid) gebad)t unb mid) [dion mäf)renb meiner Äanglergeit ge=

mifiermaBen afö .^rei^einge]e])enen eftimiert. '^a [tet)t ein 33ilb, ba§ [ie

mir gejdientt {]aben unb ha^^ mein ©eburti^tiou!?^ in ^-lottbe! barftellt, mic

e» auöjaf) Por feinem öor einigen 3a:^ren erfolgten Umbau. Unb bo§ idi

in Hamburg gal^Ireidie greunbe i)abe, ift ^fincn ja befannt."

2;er SSefucfier Icnfte nun ba§ ®ef|jräd) auf bie politifdjen Sagegfragcn. 2)er f^ürft

erüärte barauf:

„5d) bin gemillt unb merbe feft babei bleiben, nadi meinem Dttidtritt

;)oHtifd)e Äunbgebungen an bie Dffentlid)!eit §u bermeiben. ^a aber

je|t fo oiele fd)iefe unb unaufriditige $8et)auptungen über meine Haltung

in ber leMen Slrifi? unb über bie örünbe meine? 9^ic!tritt§ verbreitet merben,

fo ift mir bie @elegenf)eit ganj ermünfdit, el)e idi iöerün oerlaffe, mit einigen

Irrtümern unb Unmaf)rt)eiten aufzuräumen."

Stfö §err ü. ©darbt auf ba?i bielfad) geäußerte ©rftaunen borüber Ijinmiey, ba§ ber

JReidvJfanjIer nidit fogicidi norf) ber cntfdicibenben 9(bftimmung über bie Grmeitcrung ber

©rbfd)aft§fteuer jurüdgetreten fei, unb meinte, ba^ er bann einen brillanten 2lbgang

gehabt i)ätte, erroiberte ber S'ütft:

„^0/ tt.ienn id) nur an meinen brillanten 5tbgang gebad)t tfätte, bann

märe idi o^ne ^efinnen gegangen. ^a§ märe ein bramatifd)er (5ffe!t

gemefen. darauf fonnte e§ mir aber iüd}t anfommen. ^d) fjabe nad)

1) Hamburg. (Sorrefponbent 14. ^uli 1909.

§ö?fc6, gürft S8ütoro§ Dieben :c. III. 24
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anberen ®runb)ä^en gctianbelt. 3^) &in c3e6(ieben einzig unb aHetn, roetl

icf) e;? meinem Äaifer jdmlbig mor. ör f)at mir ben iBunicf) auic^gejprodien,

baß irf) bleiben möge, bi^g bie Oieidi^finan^reform erlebigt fei. ^d) i)ätte e^

für eine Untreue gehalten, menn idi micf) biefem Söunfrfie entzogen fjätte.

3Widfidit auf ben 5Reid>5tag unb bie Parteien f)at midi babei allerbingg

nid)t beftimmt. ^enen guliebe bin idi nidit geblieben, ^d) tjabe aud)

meber bo§ ^ebürfni§ empfunben nodi einen fadiUdien örunb gefefjen,

mid) üor ben Parteien nod)maB über bie fyinangfrage ju äußern, unb

nodi weniger über meinen ^Hüdtritt, ber gef)t nur ben ^aifer unb mid) on."

2tuf bie i^ragc, iparum %üx\t 58üIotri utcf)t jur 'Jdiflöfung gefd)ritten ^ei, ertüiberte

biefcr:

„©ie röerben nidit non mir oerlangen, ha'\i id) mid) gegen ben albernen

5ßormurf öerteibige, e§ I)ätte mir bagu on perfönlid)em Tlut gefef)It. ^d)

ijobe lange genug im |3oIitifd)en .f^ampfe gei'tanben, \)ahe fo oiete 5(ftionen

be» leMen ^ab^gcfinty im Äampfe burd)gefe6t, baß man mid) mit foId)en

3tnf(agen nerfdionen follte. Söenn id) e§ nid)t für rid)tig gebalten I)abe,

bem ftaifer bie ^(ufiöfung üor5ufd)(agen, fo baben mid) fad)Iid)e ©rünbe

beftimmt. ^d) mußte anberen Gnuägungen folgen, al^ ber 'i|>arteimann.

^d) mu§te aud) bie 3u!unft im 5(uge bebotten. ^cft konnte midi nid)t für

einen Söo^Ifampf begeiftern, ber nad) red)t!§ bätte gefüt)rt merben muffen

unb jum notmenbigen (ärgebni;? eine gar nidit abjnfdiä^enbe 5^er)"tär!ung

be§ 9^ab i!alii§mu!§ unb fpe^iell ber ©ojiolbemofratie gebabt t)ätte. 2)ie

"^Jtuflöfung bätte jubem eine 3?erfd)iebung ber S^eidi^ftnan^reform jur

fyolge gehabt, unb niemanb roei^ mef)r aU id), mie fe^r bie (finselftaaten

hie enblid)e örlebigung ber 'Ba(i)e berbeifebnten, mie anfserorbentlid) fie

unter einer weiteren ^.^erjögerung 5U leiben get)abt bätten. Unb bann:

'i)ätte benn ein im Kampfe gegen red)t§ §ufammengebrad)ter 9^eid)^=

tag eine Tlef)ii)C\t für eine im Sinne ber 9ieid)'§regierung braud)bare

Ü^eform §ur 55erfügung geftellt? 5öom (Stanbpunfte ber 33efürmorter ber

51uflöfung märe günftigfienfall^ eine Iibera(=fo5iaIbemofratifd)e 9JJe^rt)eit

ju erwarten gemefen. Sie werben mir zugeben, ha'^ wir oon einer

foId)en 9JZef)rbeit 400 SJ^ittionen inbirefter (Steuern nidit bötten erbolten

fönnen. '^ad) Sage ber 2)inge tonnte in biefem *?{ugenblide bie '.}(uflöfuug

für bie 3?erbünbeten Slegierungen nidit in ^rage fommen."

S)a§ ©efpräcE) tnanbte fid) bann int einzelnen ben Greignijjcn üom 24. Quni gu.

„9'^iemonb bebauert tiefer aB idi", fagte ber ^ürft, „ha\^ bie Grwet«

terung ber (5rbfd)aft»fteuer gefallen i)'t. ®ie ^yolgen ber 5tblef)nung biefer
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ticrnünftitjen unb t3crcditen Steuer inerben fid) in ernfter 3Sei)e bemcrfbar

madieu. ^ofe baii 3^i^trum bie Grb|d)o[t^i)"teuer ju }yal[ gebradit f}ai, ha^

bat midi nid)t cjeittunbert. -i)a!§ Zentrum bat jidi über bie uubeftreitbarcn

^^or3üc3e bicjer Steuer, über bie 2at]adie, ha^ oiele feiner nQmt)afteften

SKertreter ebenfo mie leitenbe 3entrum§blätter feit 3af)ren für biefe Steuer

eingetreten finb, über bieXatfadie, haf^ fie fosialpolitifdi unb fteuertedmifd^

beni 3entruni5progranini entfpridit —, über alle;^ bai^ bat fid) ba^ 3^^^trum

in bem Hugenblid mit ber \i)m eigenen taftifdien (Slaftijität f)intt)eggefe^t,

rt)o e^ boffen tonnte, bie i^onferpatioen 3U ficb fierüber^ujieben unb mir

bomit ein löein ^u ftellen. ^d) nebme ha^$ bem 3eidrum and) gar nid)t übel

^d) nebme ha^$ bem ßcntrum fo menig übel, mie id) bie gleidie .Haltung

ben ^olen übel nebme, bie audi, obroobt an unb für fid^ g-reunbe ber 6rb=

fdiaftyfteuer, au?? .'gafe gegen mid) gegen bie Grmeiterung ber (5rbfd)aft^=

fteuer geftimmt baben. A la guerre comme ä la guerre. ^^on ber Seite

f)atte id) e§> nid)t anber^ ermartet.

"Die .*9Qltung ber flonferoatiDen i[t mir meniger oerftänbüd) gemefen,

unb c§ mirb andi nidit gelingen, fie bem Sanbe nerftänblid) ju madien.

®er ©nbrud mirb uimermifd)bar boften, bog bie ilonferuatiDen bem gur

au5fd)Iaggebenben Stellung gurüdoerlangenben Zentrum §anblangerbienfte

geleiftet baben. 3Senn bie ^lonferDatiüen jeftt erflären loffen, fie bätten

bie grunbfä^Iidie ^^(u^ofdialtung bet^ 3^1^^^""'^'' f^^^ einen politifdien 5ef)Ier

gebalten, fo !ann bomit nur bie S3IodpoIiti! gemeint fein. 2)enn ben poli»

tifdien ^^-ebler ber grunbfä|ilid)en ^}lu^3fd)altung be^^ 3^^^^^i^'''^- ^^^^ ^'^ 1^^^

begangen. SBenn aber bie Jdonferoatioen bie S3IodpoIitit für einen gebier

get)alten baben, fo oerftebe idi nidit, marum fie jmeieinbalb ^sa^'^^^ binburd^

biefe ^olitif mitgemadit unb burcb Stellung be^^ erften ^räfibenten im

9?eid)ytag fanftioniert baben. 3<i) öennag bier politifdje Sogi! unb ^on=

fequeng nid)t ju entbeden. 5(uy ibrer '^Ibncigung gegen bie (5rbfdiaft5fteuer

baben bie Äonferoatioen allerbingy oon üornt)erein fein §ef)I gemad^t.

%a§ mor ibr gute^ 9^edbt, ha^^ ibnen niemanb beftreitet unb niemanb öer=

übelt. 5(ber iia^ fie fid) gleid) gu 5(nfong ber ^öeratungen mit fo(d)er Starr=

beit feftgelegt baben, tta^^ mar and) oom Stanbpunft ber ""^^sartei, nadi nteiner

Überzeugung, ein fdbmerer ^el)ler. ^O/ ttjenn e§ fid) um §auptpun!te be»

fonferoatiöen "ilsrogramm^i gebanbelt 1.)äüe, um ©lauben^fragen, um
Sd)ul= unb Äirdienfad)en, um Äronredite, um bie gunbamente oon i~")eer

unb fytotte, ober um Stellungna^^me gegen eine Siabifalifierung beö preufei=

fd)en 3SabIred)ty, ober menn ey fid) um bie ©runblagen ber 9ieid)'5= ober

Sanbe§Derfaffung gebanbelt bätte, bann märe bie Gattung ber ilonfer=

batiöen üerftänbüd) geroefen. ^(ber bie 5tu5ibef)nung ber Grbfdiaftsfteuer,

24*
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beten ^mi§i|) fie ja fdiou onerfannt f)ottcn, ha§' i[t iücf)t eilte ^rage, bie

!on]erDatioe@runb]'ä|eberüt)rt, nonber ©ein ober 3?i(±)t[eüt ber fonjerüatioen

Partei abf)ängt. ^iefe ^ratje i[t fnnftlidi aufc3ebau[cf)t Sorben. Unb menn
man je^t nadjträglid) ha^ 'pringil? he§ 9fieicf)!?tag^rt)af)Irecf}t^ in biefe 2)ebatte

tüirft, in einem 9}?oment, wo man ben 9Jla]fen!onfum erf)eblid) betaftet,

]'o, fürd)te icJ), f)ot man nur SBoffer auf bie joäiaIbemo!rotijd)en 5(gitation^-

müfjlen geleitet. 2)a'§ Sanb mirb auc^ metjr unb mef)r erfennen, bo^, menn
bie Haltung ber ^onfcroatioen eine anbere gemefen möre, bie ginanjreform

in einer nic!)t nur quantitatiü, jonbern aud) qualitotio befriebigenben SBeife

otjxie ©|)rengung betg ^^lody, oI)ne 3Bed)[eI in ber Oiegierung, of)ne ^rei^=

gäbe ber (Srrungenjd)aften unb Hoffnungen be^ 3Sat)Ifom|)fe^ öom ^onuar

1907, be§ fd)önen 5(uffd)mungy üon bamal^ ] e t) r moI]I guftanbe fommen

fonnte. ^njmifdien jeigt jid) ja immer meljr, nield)e S3e]orgnif|e bie §oItung

ber lonferöatioen im Sanbe f)erüorgerufen f)ot. ^a§ Sanb fü:^It bie ® efafjren,

meld)e biefe |)altung für bie '^axtei felbft unb für baig 5?aterlanb in fid) birgt,

^iefe .Spaltung fonn ber ';?(uögang!§^nin!t einer (5ntmidlung merben, bie

erbitterte ^arteigegenfä^e fd)afft, unnatürlid)e ^arteigru^^ierungen f)er=

öorruft unb für ba§ ^ofjl be§ Sanbe^ nid)t ptröglid) ift. gürft 33i^mard ^at

me^r aU einmal gcfagt, ob eine |.ioIitifd-)e 3t!tion rid)tig fei ober nid)t, laffe

fid) meift nid)t im 9JZomente, fonbern erft einige ^af)re \\)ätei beurteilen.

®a§ gilt Qud) für bie 9I!tion, toeldie bie gütjrer ber fonferbatiöen Rottet

je^t gegen mid) in ©jene gefegt t)aben. £)b fie riditig unb für bo§ Sanb

erfpriepd) mar, mirb fid) aud) bei ben näd)ften 2Sal)Ien geigen, ^d) fann

bod) moI}l für midi in 5(nf|.irud) nel)men, ba^ id) bie ©ogialbemofratie

nid)t nur in if)ren ^ü!)rem rebnerifd) überlt)unben, fonbern it)r aud) eine

fd)mere, ^raftifd) unb :poIitifd) bebentung^tiolle 2Ba!)InieberIage beige=

brad)t 1:}abe. I^^bem bie grattion oon 80 auf 40 ©i^e t)eruntergebrüdt

mürbe, ift ber SSemeig geliefert morben, ba^ bie ©o§iaIbemo!ratie auc^ ot)ne

5(u§nat)megefe^e unb ^oligeima^regeln befämpft unb befiegt merben fann.

3Sir merben fet)en, ob bie§ bei ben nödiften 23al)Ien mieber gelingt, ^ie

©ogialbemotratie befinbet fid) fetit in rüdlöufiger S3emegung. 2Öir merben

fet)en, ob bie fogialbemofratifdie glut meiter 5urüdgef)en mirb. 2Sir merben

oud) fet)en, ob bie 5ortfd)ritte be§ Seutfd)tum!§ in ber Dftmarf, bie oon ben

Dber|)räfibenten öon 'i^ofen unb 3Seft|.n-eu^en gerabe in ber legten 3cit

fonftotiert morben finb, aufred)t ert]alten unb meiter entmidelt merben,

ob man bie SBelfen nieberf)alten mirb, bie im ^a!)re 1907 fortgefegt morben

finb. SSenn bie^ gelingt, fo mirb fid) niemanb mel)r barüber freuen afö

id). ®enn id) merbe barin bie ^eftätigung ert)alten, ha^ id) mit ineiner

^olitif auf bem rid)tigen 3Sege mar, ha^ fie fid) burd)fe^t tro^ ber ^et)Ier
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ber Sonferöatioen. SSenn nidjt, jo anrb man barin ha§> fd)Hmme (5rgebni§

ber .'v")altunt3 ber ,^on|erüntiüen ju fc{)en fiabcn, btc bann aU frinolcy Spiel

mit ben ^ntereijen ber 33tonardne unb bec^ £anbe!o erfannt merben mürbe.

S3ei ^:^iUppi feigen mir un§ mieber."

„Zro1§ allem aber", warf ber ^Befucfter ein, „bleibt bte fonferbutiüe greife babei,

baß ein 5(bjdiieb'5gejud) mdE)t gered)tfertigt tvat. Sie le^nt ouc^ ben S^ormurf ab, ba^

bie fonjeröatiDe Partei ßure 2;urd)tauc£)t geftürgt t)ätte."

„^ür midi ift ba^3 Urteil meine» Sönig§ unb Äaifer§ über mein S5er=

i)alten moßcjebenber unb miditiger, aly ]oId)e jdiiefe 5(uffaf[ungen. Unb

idi !ann '^shncn jagen, ha^^ Seine ^^?laje[tät bie ©rünbe meine^^ 9ttidtritt§

DoHfommen gemürbigt unb gebilligt Iiat. 3^i[cfKn Seiner 9J?ajeftät bem

Saifer unb mir befielet fein äJiiBoerftänbniy, fein 93ZifefIang irgenbmeld)er

5Irt. 9?atürlidi fann auä:) feine Partei einen 9}?inifter „[türmen", ^ie (5r=

nennung roie bie ßntlajjung ber 9Jäni[ter fjängt Derfajiung^^mä^ig lebig(id)

non ber *Srone ab. ©§ fönnen aber Situationen entftef}en, wo ein 9Jiini[ter,

ber Überzeugungen bot unb e^ ernft mit feinen Überzeugungen lümmt,

nid)t im 5(mte bleiben fann. ^aß eine foldie Situation für midi entfteben

fönnte, barauf l)ahc id) bie Äonferoatioen reditzeitig l^ingemiefen, im

9^eid)!§tage unb unter öier 9(ugen ^), offen unb ebrtidi, in einer SSeife, bie

jeben 3rt'eifel au^fdilo^. Soldie 3^'^^?^ Reihen aud) bei ber fonferöatioen

^Parteileitung gar nidit beftanben. Sie mar fid) über ben dbarafter meiner

SSarnungeu burd)au§ im flaren. Sie mu^te, ha'f^ i^re Saftif mid) jum

Diüdtritt jmingen mu^te. ^"'^^i'^ U^ meinen Söarnungen feine S^edmung

trug, f)at fie mit 33emufetfein eine Sage berbeigefübrt, in ber idi nidit bleiben

fonnte. 'i'Jkn fdieint ben (Jinbrud biefer 5.^orgänge baburd) abidimüi^en

§u mollen, iia^ man e§ fo binfteüt, ai§ ptte id) aud) fdion bei früt)eren

5?orfdiIägen unb ©efefie^^Dorlagen mit meinem Siüdtritt gebrobt, at^ bätte

man alfo meine Söarnungen nidit ernft ju nef)men braud)en. ^d) erftöre,

ha'^ id) bei feiner früheren Vorlage unb feinem früfjeren Sßorfd)Iag jematö

ben ßonferoatioen meine ^emiffion in 9(u5fidit geftellt bobe. Q?-> ift enblid)

irrig unb unrid)tig, unb e§ ift irrefübreub, bie Sad)e fo bar^uftelten, aB

l^ätte id) meine (Sntlaffung lebiglidi au» bem ©runbe genommen, meil

bie ©rmeiterung ber (5rbfd)afty[teuer nid)t burdigegangen ift. @emi^, ha^

mürbe alten Xrabitionen miberfpredien, mcnn ein ^.t^inifter ginge, meil eine

oon ibm Dorgefdilagene ©efeßescoorloge oom Parlament abgelehnt mirb.

5)0? ftiar im 9tprit gefcf)ef)en.
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'2)ay ift aber gar nidit ber ©runb meiner (5nt]d)Iie^ung. ^s<i) f)obe mirf) gum

SfÜicftritt eiit](i)Ioi]en, weil burd) bie Haltung ber fonjerDatiüen gartet

eine poIiti[c!)e S^onftellation berbeigefüf)rt rt)orben ift, tvelö^e unter 2;rennung

non ben liberalen Parteien unb jogar Don ben SBaffenbrübern be§ alten

^i^mardfc^en Äartelly bie Äonferüatioen §um engften 33unbe mit bem

3entrum unb mit ben ^oien gefü!)rt unb baburcf) ha§ 3^"trum mieber

jur augfdilaggebenben "ipartei gema(f)t t)at. Sie (^•olgen biejer Haltung

ber Ä^onferDatiüen unb bie t)ierburd) "berbeigefütjrte Stonftellation f)aben

mein SSerbleiben im 5lmte unmöglidi gemad)t.

^ebermann mei^, mie fern mir ouf f'onfejjionenem ©ebiete Unge*

recf)tig!eit, Vorurteil unb ^oreingenommenI)eit liegen. SSir roaren bon

ber 3JiögItdifeit eine^ Äulturfampfe» nie weiter entfernt aU iDöf)renb

meiner 3Imty§eit. 9tber ha'^ eine Partei, bie auf fonfeffioneller 33afi§ fte^^t,

burd) fonfeffioneüe ®efid)t!§pun!te 5ufammenge!)alten wirb unb bie babei

bie fonfeffioneüe 5[Rinberf)eit oertritt, bafe biefe 'ijsartei ben au^fd)Iag=

gebenben (Sinflu^ ausübt im 2)eutfd)en 9?eid)§tag unb biefen (Sinflu^

fo mi§braud)en fonn, wie ha§ am 13. Segember 1906 ber ^oll war,

ha§> f}a\te id) alterbingg für einen fd)Weren ©diaben. ^cf) glaube, ha^

ift fein ©lud für bie religiöfen ^ntereffen ber fat^oIifd)en Slird)e in

2)eutfd)Ianb, unb id) gloube, ha^ e^ ein Xtnglüd ift für bie |)oIitifd)en

^ntereffen beg gangen Sauber. 5(ud) barin wirb mir bie ^u^u^ft

red)t geben. 2Senn gefagt worbcn ift, bie fonferbatiüc "il^artei l)ätte gar

nid)t ha§> 3ßutrum §ur auSfdilaggebenben ^^artei gemadit, fonbern it)m

nur einen ^la^ in 9^ei^ unb ®Iieb einräumen wollen, fo ift bay eine f^ütion,

bie niemanben täufd)en fann. 3.^on bem 9(ugenblid an, wo bie fonferoatioe

Partei bie S3rüden §u ben Sibcralen mit foldicr 3d)rofftieit abbrad), ift

'ba§> 3entrum mit feinen 105 9J?itgIiebern unb feinem poInifd)=eIföffifd)en

2tn:f)ang öon weiteren 30 5(bgeorbneten gegenüber 60 ^onferDatiöen wieber

in bie au§fd)Iaggebenbe Stellung eingerüd't. ®ar nid)t bonon ju reben,

ba^ ha§ Zentrum gegen bie Stonferoatioen ftet§ aud) bie fogialbemofratifdje

©rup^e §u feiner Sßerfügung ^at.

Sie wiffen weiter, ha'^ id) ber Vertreter unb Präger einer feften,

entfd)Ioffenen unb oor allem einer ftetigen Oftmar!en|3oliti! war, tneit

id) glaube, ba^ (3d)Wanfungen unb (Bd)Wüd)e auf biefcm ©ebiete bie ^reu^i=

fd)e unb bie beutfd)e 9J?ad)t, bie Seben^intereffen ber ^ireu^ifdien 9}?onord)ie

unb be§ Seutfdien 9f?eid)e§ an if)rer SSurjel berüliren. ®oy 3ufammen=

getjen ber ÄonferiDatiüen mit ben ^olen mu^ aud) bie 'I)eutfd)en im £ften

bemoralifieren. Sf^amentlid) iet;t, wo fid) bo!§ 3^"^!'"'" inniger aB je guüor

mit ben ^oten üerbrübert f}at."
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§err b. ©darbt wax] ein, bog üon fonjerDatiöer gcrabcjo >inc üon flcrifater Seite

mit (Smp^afe erflärt itierbe, ben ^olen t)ätten bei if}rer §aUung in ber ginanjfrage alle

|)intergeban!en fem gelegen. (Sie :^ätten lebiglid) facfjlidje unb pofitiüe SJiitarbeit leiften

wollen. ®er ^üx\t ^udtc bie 5(cf)feln:

„Söäre bie ©arf)e md)t fo eruft unb ]o traurig, ]o iinirben biefe frampf^

f)aften 33emüf)uugeu, ha^' Sßerf)Qlten ber ^olen aU etma§ gan§ §ormIo[e^

uub bie 5(bftimmung ber ^oleii gegen bie ©rb|cf)aft^3fteuer qI§ nur öon

|ad)Ii(i)en ajJomenten eingegeben fjingu^tellen, uneingefd)rän!te §eiterfeit

erregen. Db e^ mof)! irgenb einen 9Jkn|dien ouf ber 2BeIt gibt, ber mirflid)

annimmt, bafe bie ^olen mit ben S!onferoatiben gegangen jinb unb gegen

bie ©rmeiterung ber (5rb)rf}aft'§fteuer geftimmt t)aben, meil jie glaubten,

auf bte[e 3Seife bem 2)eutjdien 9^eid) unb bem ^reu^ifc^en «Staat einen

2)ien[t §u ermeifen? Risum teneatis amici. 2)ie ^olen f)oben gegen bie

Grbjd)aftt^fteuer notiert, lebiglid) unb au5i]d)IieBnd) rt>eil fie mußten, ba^

)ie bamit ben Sf^eidi^^fangler gu gall bringen mürben. ®er 9^eba!teur eine^

leitenben |joIni[d)en S3Iatt^, be§ „^jienni! 58erlin§!i", erftörte balb nad^

ber 9tbftimmung: „3<i) ei'flni^e niit allem SZadibrud, bafj bie l^olnifdien

9}?itglieber be§ 9^eidi5tag^5 mit if)rer ^(bftimmung, bie 'Oa^^-> ©d)idfal ber 33or=

tage über bie Cfrb[d)aft5[teuer entjdjieb, einzig unb allein bie 58efeitigung

be§ dürften 33ülom erzielen mollten." Sßenn bie 'i^olen bie;?^ 3^^^ erreid)t

f}aben, fo gebübrt il)r "S^on! f)ierfür ber fonferoatiüen Partei" — ber gürft

oerbefferte fid) — „ber fonferfatioen ^^arteifübrung. 2Say mid) angel)t,

fo fonnte unb sollte id) jebenfall^i n\d)i bon ber ©nabe ber ^iolnifd)en

i^raftion abliängen. ^ti) fonnte eine (Sntmidlung nidit mitmadien, bei ber

bie ^lolnifdie ^raftion eine fold)e 9f?olle f^nelt, inie jeU bei ber gegenmärtigen

^arlamentarifdicn "^llcfjxfjcit."

®er ^efuc^er gab jcf)(icfeUcl) ben [tarfen ^ebenfen ^^(uebrucf, bie gegen bie f^inang''

reform, mie bie neue 9!JJe{)rf)eit fie gefdjaffen f)Ot, in fo meiten Greifen bcftef)en. S^arauf

ertoiberte gürft 58ü{pm:

„®ie Sf^eidiiofinanjreform, mie fie jct;t geftaltet morben ift, entf^irid)t

md)t bem ^ilbe, "Oa^ mir oorfdimebte, ol^ idi an biefe ^ad:)e f)erantrat.

S§ fefjlt bie flore Slu^einanberfeMng jmifdien bem Sieidie unb ben ßingel^

ftaaten, e^5 feblen bie fo3ial|.iolitifdien ©efidit^^punfte unb mandici^ anbere.

^^(ber mie bie ^inge nun lagen, mar fie nad) ber 51nfid}t ber 58erbünbeten

a^Jegierungen immerf)in ein möglidier SSeg, um au^ ber ^inanjnot f)eraug=

jufommen. 3dl &"t öuf meinem Soften geblieben, bamit rt)enigften!? bie

fd)Iimmften ©diäben au^gemergt mürben unb bamit bie 9^eform in einer

für bie i8erbünbeten ^Regierungen nod) einigermaßen anne!)mboren Söeife

gu (^nbc gefüf)rt mürbe, ^d) fd)eibe mit bem SSunfd)e, ha'^ ha^ beutfd)e



376 LXXXIII. LXXXIV. 5(bjdiieb.

S^olf unter Überroinbung aller ^'^inberniife unb ©efa^ren in [leigenbem

2Bo^(ftanb, in ©amntlung unb ungebeugter Straft [eine S3af)nen ttieitex

Derfolgen unb feine Stellung in ber Söett beJ)aupten möge."

LXXXIII. Der iXbfditeö tjom iBunbcsrat.

2tm 15. ^uli überrei(f)te eine S;e|jutation be§ 33unbe3rat» gum 5(bid)ieb bem dürften

eine 2{breffe, bie ber neue 9ieic£)g!an§Ier ö. 58et!^mann§oUnpeg mit einer 3(nffjracf)e übergab.

Sie Stbreffe tjotte folgenben SBortlaut:

5Durcf)Iaud)tigfter ^ürft!

„SJJit tiefem S3ebauern nimmt ber S3unbegrat baöon Äenntni§, bafj

@uer ®ur(i)Iau(fit au» ber (Stellung al§ 9ieic£)»!an§Ier unb bamit aud)

ou§ bem $ßorfi| im 33unbe§rat fcfieiben.

3rt'ölf ^af)ic f)at ber ^öunbe^^rat Guer Sur(i)Iaucf)t al§> fein 9}?itglieb

üeref)ren, neun ^ofjre fid) ^t)rer Seitung erfreuen bürfen. 5)iefen ganzen

3eitobfc^nitt bur({)§ie:^t bie don Erfolgen gefrönte 2Bir!fam!eit, metd)e

(Suer ®urd)Iaud)t ol§> S3erater Seiner SO^ajeftät be§ Slaifer^ auf bem

©ebiete ber au^märtigen ^olitü, in ber Drbnung ber beutfdien 3öirt=

fd)aft§Derf)äItniffe unb i^anbeBbegie^ungen unb in ber inneren ®efe^=

gebung entfaltet f)aben. 9ttd)t minber bie forgIid)e Pflege, bie Sie ben

^ntereffen aller 33unbe»ftaaten ongebei'^en liefen. ®ie Sid)erf)eit, bei

Guer S)urd)Iaud^t ein gleid)eg ^erftänbni^, mie für ha^^, ma» bem
9f?eid)g!örper frommt, fo and) für bie Seben^bebingungen jebe§ einzelnen

S3unbe»glieb§ §u finben, f)ot bem 3ufammenmir!en be'g SSunbearat^ mit

feinem 55orfi|enben ben feften .v^alt be§ 55ertrauen§ gegeben.

SSenn fid) jefet 'oaS' S3onb gemeinfamer 31rbeit löft, fo geleite (Euer

®urd)Iaud)t t>a^ 58emu^tfein, ha^ bie gtängenbe ^eriobe ^!)re^ Sd)affen§

unb £ämpfen§ bei bem ^öunbes^rat, ber ^l)nen feinen ef)rerbietigen 5(b=

fd}iebögru^ barbringt, in banfbarem öebäd}tni§ bemaf)rt bleibt."

f^ürft S3üIom ermiberte barauf^):

(Sr banfe bem 9^eid)»fan§Ier ö. S3etf)mann ^oltmeg für feine Söorte

unb allen Sinmefenben für xtjxe freunblidie ©efinnung. ®ie il)m überreichte

5(breffe bereite i!)m be'§l)alb eine aufriditige fyreube, meil er fie al§> einen

33emei§ bafür anfel)e, ha^ e§ i^m gelungen fei, [id) ha^ 35ertrauen be§

SSunbe^rat» §u ermerben. 35ertrauen:§DoIIe ^ü^lung mit bem S3unbe5rat

gu unter!)alten, fei ibm oom erften 2age feiner 5lmt§fül)rung an ein 33e=

bürfni^ geroefen. 2)arauf l)ätte ibn fdion fein Seben^gang !f)ingemiefen.

1) touääeitung 16. ^uU 1909. 9iicf}t in bircfter 9^ebe öeröffentUcEit.
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2)rei§et)n ^at)ic long [ei fein 5ßater SJJitglieb be§ S3unbe§rat^ gemejen.

Unb tnenn er in feineu Erinnerungen nocfi weiter 5urücfgel)e, [o [te:^e bie

ß]'dient)eiiner &a\\e Dor [einem ^^luge, in ^ranffurt a. dJl, wo er [eine Jilinb=

f}eit öerlebt ^ahe. @r [ef)e ben bamaligen ®e[anbten d. 58i!^mar(f=©(f)ön=

liau[en üor [id), ben großen nadimaligen erften Äanjier, inie er in ha§

^;pQlaiy be» atten S3unbe^tage!$ eintrete. Unb \eM [ei ber S3unbe!§rQt ein

Gcfftein in bem ©ebäube be^ neuen dieid)§. 3^öl[ ^a^^re [ei er, ^ürft

^ülott), 33eDonmöd)tigter §um SSunbe^rat geme[en. (5r ^abe [id) immer

angelegen [ein ta[[en, bie :per[önlidien Segietjungen gu ben SKitgüebern

be§ 58unbe»rat!^ gu p[tegen unb au[ bie ^^[timmuug unb Unter[tü^ung

be§ Söunbe^ratg ftet§ f)o{)eg ®emid)t gelegt. 6r mi[[e, mie lebenbig unb

tief gemurgett ber 9^eid)^gebQn!e im ^unbe^rat [ei unb mie bie S3eoolt=

mäditigten gum 33unbe?^rat nom Soben ber föberatioen 9ieid)^öerfaf[ung

au» ben 9^eid)i^geban!en I)od) f)ielten. Solange bem [o [ei, fönnten mir mit

9?ut)e in bie 3"^unft bliden. Gr übergebe mit DoIIem S8ertrauen bie @e=

fd^äfte on .V)errn D. Sett]monn, ein 3?ertrauen, ba» nid)t nur begrünbet fei

ouf ber ':>(nerfennung ber ^o^en ^^egabung feinem 3^ad)foIger:§, fonbern

aud^ auf ber 5Id)tung üor beffen dl^aroftereigenfc^aften. (£r bitte bie um
i{)n üerfammelten 5?ertreter ber ^unbe^regierungen, biefen feinen ®an!

für bie i^m bemiefene mo^lrooltenbe ©efinnung gu übermitteln, ©r bitte

fie oor altem, ben ©ouoeränen, bie fie oerträten, unb ben Senaten ber

brei ^anfeftöbte feinen '3)an! für ha§ 58ertrauen au^jufpredien, ba^ er ftet§

bei if)nen gefunben fjahe. (5r bäte fie alte, il]m ein freunblid)e§ 5(nben!en

gu bema!)ren.

LXXXIV. Äunl)gcbuu5fn beim ^bfdjicli.

a) 5'ürftltcf)fciten*

Se. 9.1tajeftät ber Sonig Oon 9iumänien t)attc an ben g-ürften "öüloro folgenbe^

3:elegramm geriditet: (Bä)\o^ ^elefc^, 15. ^uli 1909. SRit bem leb^ofteften ^ebaucrn

fef)e icf) ©uere ®urd)(aud)t au?-> bem t)ot)en 3(mte, bem Sie in fo f)eroorragenber Sßcife

üorgeftanben, fc^eiben. Sie bürfen mit ber größten Sefriebigung auf bie langen 3at)re

äurücfblirfen, >x)äf)renb tvddjet Sie, oft imter red)t fdimicrigen llrnftänben, für bie

Kräftigung unb Söo^lfot)rt be§ ®eutfd)en 9ieid)e:c geroirft t)aben. 2)ie innigen 33e3iet)ungen,

bie mid) feit langen ^a{)ren mit meinem alten Sßaterlanbe eng üerbinben unb bereu

Pflege ©uerer Surdjiaudjt befonberä am ^ergen gelegen, fiebern S^nen aud) in ^uh^rift

meine freunbfd)aftlid)ften ©efinnungen. Empfangen Sie meinen aufriditigen 'iCan! für

ba-3 lüorme ^ntereffe, bag Sie unau^gcfeM meinem Sanbe entgegengebrad)t, ba» bie

meife ^olitif, bie ©uere ®urd)laud}t mit fefter §anb geleitet, gu luürbigen tuei^. 'iMl^

Erinnerung an unfere Iangjäi)rigen perfönlidjcn S3e5iet)ungen bitte id) (£uere S)urd)Iaud)t

ben £)rben, ber meinen 9iamen trägt, freunblid) aufnehmen gu mollen. S^rer fyi^o"

©enw^Iin em|.ife^le ic^ mic^ angelegentlidjft. (Tarl.
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2)ie 3(ntiuort bey dürften lautete:

33 e r U it , ben 15. ^uü 1909.

5(11

beio Äönigy öon 9^umänieu ^JZajeftät

Gaftel ^?ele§

bei ©tnaia.

3:ief gerüf)rt burrf) ba§ fo gnäbige 2:eIegromm imb bie mir üerlietjene

:^o!)e 5(u^5eid)nung bitte irf) ©uerer *(^önigtidien ^Jiajeftät meinen e!)rfur(ä)tg=

üolten 2)an! ju ^ü^en legen §u bürfen. ©eruljen ©uere 9Jtoje[tät gugleid)

mit meinen unb meiner ^rou märmften ©egeniomünfdien für bie 3u!unft

bie erneute 35er[icf)erung unmanbelbarer treuer (5rgeben!)eit entgegen§u=

nehmen, in ber idi allezeit ber t)ulbreicben ©ejinnung gebenfen merbe,

bie (fuere ^Jiajeftät mir ftet» ermiefen I)Qten.

^ürft ü. 33 ü 1 tu.

b) ^arteten unb SJcmite*

®er 9?eid)§tag§abgeorbnete %iifx. ü. & o m p f)attc beut dürften namens ber SQ^it*

glieber ber 9?eicf)§|)nrtei fein 33ebauern au§gefprod)en, baß feine Äanälerf(f)oft ein Snbe

finben joUe. 2)arauf anttuortete %üxit 33üIo>d ^):

(Suer ^ocbmof)Igeboren banfe irf) aufrid^tig für bie morm em^funbenen

Söorte, bie «Sie im 5^amen ber 9^ei(f)§portei qu§ 9(nla^ meinet 9?ücftritt§

an mid) gerid)tet t)aben.

3d} merbe nicbt nergeffen, mieoiel bie freifonfertiatioe Partei für t>a§>

^ntereffe be§ ^teid)^ unb bie 3^^^^ meiner 'S^oUtif in treuer unb erfolgreicber

$l?itarbeit geleiftet f)ai.

(gej.) ^ürft !© ü I o m.

9Cn bctt 9lctc^ötagäa6gcovl>ncten 93affcrmann.

9(i:f giiiei öon beni 9ieid)'?tag§abgeorbncten '^Baiiermann int 5ianten ber national^«

liberolcn Partei unb ber Oieidi'gtagiofrattion gejanbte ^Ibidjiebetelegramme eriüiberte

^ür[t 3?ülotn:

Suer .S^")ocbmobtgeboren bnnfe idf) aufricbtig für bie freunblicfien 35>orte,

bie (Sie namens ber nationnttiberalen ^^artei unb 9^eid>otQgÄfraftion an

mid) gerid)tet fjobew. 0}ne bie treue unb öerftänbni'^Dolte llntcrftü|ung

Der ^Zationalüberalen tuören meiner inneren ^olitif bie (Srfolge nid)t befd^ie*

ben gemcfcn, bereu id) midi rüdblid'eub erfreuen barf. ^a^u rodmc idi üor

allem audi fjcute nod) bie örgcbnijje genunufamer '^trbeit ber !on]erDattnen

1) 9^orbb, 2ingem. Beitung 14. ^uU 1909.
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unb liberalen f^raftioncn, bic in ciroBcn nationalen i5rac3cn für unfer poli»

tifcfie«? Seben immer mieber notmcnbig merbcn mirb, mögen audi ^eit^

roeilige ©ec3cniäfie jie nerliinbern. 3^1 wiinjrfie ber nationalUberalen 'ipartci

eine 3ufunft, bie ibren in ber $iergangenbeit ern^orbenen großen ^er=

bienften um bic !^clebung be!§ nationalen ©ebanfcnso im benlfcben 58oIfe

unb um ben ^tu^bau nnjerer politifcben Ginbeit ent]prid)t.

^ürft 0. 33 ü l m.

5{ui ein pcrjünlidies ^{bjdiiebc^clcgramm bC'g 'J(bg. ^^aifcrmann banfte ber g-ürft

tüie folgt:

33 c r I i n , ben 17. ^uH 1909.

©ebr oeret^rter -V^err 33ai|ermann!

^ie Slbfdbieb^grüfee, bie 6ie al§ Rubrer ber nationaüiberalen 'il^artei

mir angerufen f)aben, unb bie midb in biefen ernften 2;agen febr mobltuenb

berübrten, inhc id) fdion telegrapbifdi ermibert. (5^i ift mir aber ein 33e=

bürfniy, ^f)nen oucb perfönlidi nod) einmal gum ^(u^brucf gu bringen,

mie mertooll mir ^f)re 9J?itarbeit in ber gangen 3eit meiner ^anglerfdiaft

mar, unb mic banfbar id) erfenne, ha'\^ jmifdien un§ bie ^oliti! aud) perjön=

lidie 33e§ie!)ungen ge!nü|.ift bat, auf bereu ^ortfet;ung id) gloube I)offen

3u bürfen. Sie oermeifen mid) auf ba^g Urteil ber ®efdiid)te. ^d) bin unbe-

fdieiben genug, bieg Urteil mit 9?uf)e gu ermarten. (So tnirb mir aber, menn

bie ©rregung, bie m\^ alle nodi bef)errfd)t, fid) gelegt bat, eine greube fein,

im ©ebanfenau^taufd) mit einem meitblidenben ^eitgenoffen mie ©ie,

oerebrter .s^err 33affermann, bie (äreigniffe ber legten ^al)xc am geiftigen

%uc[,e nod)maIg oorübergieben gu laffcn unb §u prüfen, ob id) auf bem

rediten 2Sege mar. I^d) ^offe, baf3 Sie mir biefe greube mad)en merben,

unb bitte aud) 3b^^^ ^^^^ G^ematjlin unb ^hxcm ^J^^öulein Soditer

meine unb meiner ^-rau befte ©mpfeblungen ^u übermitteln. Qu auf=

rid)tiger 23ertfd)ä^ung 3^1^ 1^^^' ergebener

33 ü 1 m.

SftmarfcntJercin«

'Zcx 4'^auptluiri"tnnb be?- ^eutjdien Cftniarfenüereiu§ janbte an ben ^-üvftcn eine

funbgebung, in ber cc^ n. a. fließ: W\t flarem 5?Ud ftaben ©uerc Xurdilaudit bie gerabeju

au^fdilaggebenbe S3ebeutung ber £ftmarfenfrage für ben $ieftanb unb bic 3idierf)eit

beQ 3)eutfd)en 9?eid)eg mt ber preußifdien 3)?onard)ie er!annt; mit fieberer §anb unb

marment ^erjen haben Sic bicjcnigc £ftmarfenpoIitif nnentniegt burdi3ufübrcn unb

für bic 3it^ii"ft feftjulcgen getinif^t, bie allein 5ur bauernbcn Sidierung ber beutfd)en

5?orberrfdiaft in ben Cftmarfen füfiren mirb. ^n ber ©efdiidite be^ feit Sat)r(}unbcrten

iDäl)rcnben tain|)fe!o um bie Cftmarf mirb ber 9?ame gürft ü. $8üIoro ol§ treuer 3]or=

fämpfer für ba^S 3^cutfd)tum einen erften ^la^ erhalten!
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g-ürft Süloiü criüibcrte barauf:

Guer 6^od)mof)Igeboreu unb bem i^auptoorftanbe bes ^eutjcfien Dfr-

marfenöeremä ban!e idf) oufricf)tig für bie freunblid^en an mirf) gerid)tcten

9(b|(i)ieb!?grü^e. ® tft mir eine 33eruf)igung, ba^ in bem ^(ugenblicEe, mo
icf) auy bem 9tmte bey SteicEi^fanjIery unb 9J?inifterpräiibenten f(i)eibe,

ni(f)t nur bog ®eut[ditum in unferer Cftmarf im 5ßor[d)reiten i[t, fonbern

and) ha^ 58er[tänbni5i ber 9iation für bie ^reu^ifcfie Dftmarfenpoliti!

\väd)]t. ®arau§ fcftöpfe icf) bie 5UDcrfi(i)tIidie .*ooffnung, haf^ mir aud) auf

biefem ©ebiete aus unferen f^^efilern in ber 55ergangenf)eit gelernt !^aben^

unb bo^ mir für alle 3u!unft an einer ftetigen, |jlanmä^igen unb ener-

gifdien Strbeit für bie ©tärfung be;? '2)eut](litumg in ben ©rengbegirfen

feftfjalten merben, bie ni(f)t ouf fdinellen, fonbern auf bauernben ßrfolg

jielt. 3Jät ber ^.^erfidierung befonberer §odiod)tung i)ahe id) bie (5^re §u

fein ©uer §od)tr)of)Igeboren ergebener

(geg.) 35 ü I m.

c) ScintittJivtfc^aft.

S)et ^räjibeut bc§ '2)cutfcf)en Sanbiuirtfcfiafterato ©raf ü. S (i)>Dertn = 2ött)i^

i)atte an ben dürften ein2:elegramm geriditet, in bem er ben Äanjier ber unüergängliöjen

unb ungeteilten 2)anfbar!eit aller beutfc^en Sanbwirte üerfic^erte. ^^ürft ö. ^-ßüloiü ant=

ttjortete barauf folgenbeä:

S? erlin, ben 12. ^uli 1909.

S)em '^Präfibenten be» ^eutfdien Sanbroirtfdiaftyrats

§errn ©rafen ü. '3d)merin=Sömi|;.

9^eid)§tag.

gür ^f)x freunblid)e§ Telegramm bitte id) Sie meinen !)er5lid}ften

^^on! entgegennet)men unb biefen 2)anf bem "Seutfdien ßanbroirifdiaftscirat

übermitteln §u motten. 2öa^ meine ^oliti! für bie ßanbmirtfdiaft mie über=

fjanpt für ben ©d)ufe ber nationalen 5(rbeit crftrebt unb erreidit f)at, has^

mirb nad) meiner Überzeugung nidit ben 3»terefien ein^etner (5rtDerb§=

ftänbe, fonbern ber ganzen beutfdien 3.^otf^tinrtfd)aft bicnen. Um biefer

^olitif bie ©tetigteit ju fid)ern, bie nötig ift, um if)re ^rüd^te reifen §u

laffen, t)abe id) midi bemübt, in ibr ba^? redite 3J?afe innejubalten unb Über=

treibungen §u oermeiben. ©crabe be^3mcgen !ann idi mid) be^ ®an!eö,

ben @ie, t)eret)rter @raf, mir namen» ber beutfd)en Sanbmirtfd)aft au§=

fpred)en, aufrid)tig freuen unb mid) ber .*poffnung t)ingeben, ba^ bie unter

g-üf)rung be!§ großen erften Stangleiy befdirittene mirtfd}aft!cpoIitifd)e S3obn

nod) tonge oon ben gefe^gebenben fvaftoren beig 9ieidie'? innegebalten

merben tonn unb mirb.

(gej.) 9(ieid^§!on§ter ?vürft 33 ü I o m.
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d) ©cttJCrtc unb .^onitcl»

'^tuf ein 2cf)reiben beo '^räjibcntcu be'3 Xcutjd)en .^anbeletagc?, Stabtältcftcn

^aentpf, erging folgenbe ':?(ntitiort:

©uer .C-)0(i)n)Df}Igcborcn unb ber 2ieut[(i)e §anbel5tag !f)Qben inicf)

]"ef)r erfreut burdi 'i)a§' liebeiuorLnirbigc Schreiben üom 19. b. 9^1, in bem

Sie für meine 5(rbeit an ber Gntiricflung be^ beutfcben S^ a n b e I ^3 unb

ber beutfdien 3 ^^ i^ u ft r i e jo nnirme SBorte ber '^(nerfennung finben.

^d) bitte, meinen aufriditigen Xan! bafür entgegengunebmen.

f^ürft 0. 33 ü I lü.

?In ben ^Berliner Jifcfjlerobermeifter iRaftarbt fdjticb gürftSüIotu au§ ?Jorbernc^

unterm 27. Quii:

Guer .v>ocbroob(geboren ban!e idi aufriditig für ben freunblidien 3d)eibe=

grüß, ben 3ie an nüd) geriditet baben. ^d:\ freue midi, non ^t)nen beftätigt

^u fe{)en, ba§ meine ^oliti! ben bered)tigten ^^tereffen be^ W.\tte\ =

ft a n b e ^ unb bamit ber (Srbaltung tiieler felbftänbiger Giriften^en gebient

ijüt, bte für bie ©efunbbeit unfcre'o fo^ialen Sebeuio üon großer 33ebeutung

finb. 3dl fürdite nid)t, ha^ biefe mittelftanb^^frennblidie ^olitif in 3ufunft

Derlaffen mirb, bin Dielmebr überzeugt, ha}^ eine |)oIitifd)e unb nnrtfd)aft=

lidie Sbtmenbigfeit babin fübrt, an ibr roie überbauet an einem au^reid)en=

ben Sd)u|) unferer probujierenben 5irbeit feftjubalten.

3n augge§eid)neter 4^od)aditung

3f)r ergebenfter

(geg.) ^ürft ö. !© ü I o m.

e) aScrfcl^r*

S)er ©eneralbireltor ber Hamburg—'ütmerila = S inte, 33 a Hin, :^otte an ben

gürften ü. 33üIoit) folgenbe? Telegramm geri(f)tct: ©uerer Xurc^Iaucf)t ^anjlergeit I)at

bie [tärffte Sntmidlung unb rcic^i'te S5Iüte üon ^ttbuftrie, §anbel unb S?er!e{)r gefe!)en,

bie Seutfcfilanb jemafö erlebt f)at. Unb b'\§ guIelU fiabcn (Suere 2)urci)lauci)t berf)inbert,

ba§ bie fdjlimmften 9lnfd)Iägc auf bie %ie\1:)eit unb Straft unfereS 2Birtfcf)aft?(eben?>

®efe^ geworben finb. SSenn ©uer S)ur(f)laud)t nunmef)r au§ ^rem f)o{)en 9tmte

fdE)eiben, fo finben mir barin ben SSetnei?, ba^ ©ie eine berle:^räfeinblid)e ^olitü,

roie fie auä) in ben je|t genel)nügten Steuern gegen §anbel unb SSanbel gum 3(u§=

bruc! lommt, nid)t fü'^ren tonnen unb tuolTen. gür biefe Qfii^e gürforge für leutfc^»

Ianb§ roirtfdiaftlic^e igntereffen batjeim unb in ber ÜSelt bleiben ©uerer -l:urd)Iaud)t

bie 3?ertreter üon §anbel, ©eroerbc unb ignbuftrie gu unroanbelbarer 2)an!bar!eit

berpflid)tct. 3""^ ®ebäd)tni§ beffen roerbe id) ber §ontburg—9Imerifa=Sinie bor»

fd)Iogen, ben nädiften größeren Stampfer burd) ben ^ßanten „gürft t>. 58üIoro" gu ei)ren.

(ges.) «affin.

f^ürft 5BüIoro fanbte folgenbe? SIntinorttelegramm:

©eneralbireltor ^Balün, t)ier, ©§pIanabe=§oteI.

<gerglid)en San! für ^^x freunblid)eg Seiegramm. Sie meiner ;ioIitifc^ett
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"i^trbeit gejolltc 9(nerfenninifl hit mir iroliloictan. ^ür ^s^)xe 5(b)id)t, einem

^am;)fer ber .s>imburc3—'^Imeiifa^Sinie meinen 3hmen geben §u lajjen,

bin \d) um \o banfbarer, aB mitf) ^ugenberinnerungen unb S3Iut'gDermQnbt=

jdiaft nad) .s^')amburg unb ber (SIbe Ijinmeijen. Sajfen Sie mid) aber audi

ber Überzeugung 5(u^5brud geben, ha^ bie $Reid)^poIitif nie bie gemaltigen

^ntereffen au!^ ben ':)(ugen üerlieren mirb, bie fid) in ^"'anbel, 3"i^u[trie unb

(Sd)i[faf)rt öer!ör|)ern.

(ge§.) ^ürft 33 ül o m.

Sem 9c rb b e u 1 1 d) c n S ( o i) b banfte ber g-ürft auf feinen 'Jtbfdiiebggru^ tüte folgt:

^ür ha§ freunblidie 2e(egramm bitte idi, meinen berslidiften ^on!

entgegen5unel)men. 9Jieine anfriditigften 33ün]d)e get)ören ber (äntmidlung

be!§ 9Jorbbeut|d)en S(ot}b, auf bejfen flotte ganj 'S)eutfd)Ianb [tolj i[t.

(gej.) gürft 58üIo m.

f) 2(r6citcröe»ücguttg»

S)er Sßorfi^enbe be§ öefanitDerbanbeö ber ©Dangelifdien 3trbeiteroeretne 2)eutfc^*

Ianb§, D. 2S e b e r , :^atte on ben dürften S3üIom ein @d)reibcn gerid)tet, bivS bie 35etrübm§

über ben S^üdftritt ou^3f|)radi, ben 2)an! für ba^S ber ^^(rbeiterfadje ftet^ beroaf)rte Sßo^t»

iDoIIen unb ben SBunfd) eincS gcfegneten, friebDolten Sebensabenb^. §ierauf erging

üom dürften S3üIoiü folgenbe ^tntmort:

Sin ben S?orjit;enben he§> ®efomtoerbanbe§ ber (Soangelifdien

Hrbeiterüereine ^eutfdilanby .s^'^errn D. theol. SBeber, .S^od)=

e:^rn;ürben, 9Jl=®Iabbadi.

(5uer §od)ef)rrt)ürben ban!e id) aufriditig für bo'? freunbüdie ©d)reiben

üom 30. ü. 9Ji. 2)ie d)ri[tücb=nationaIe Slrbeiterberoegung nac^ Gräften gu

förbern, 1:)abe id) immer für meine ^flidit gebalten, meit id) it)re 33ebeutung

für bie ge[unbe ©ntmidtung un]ere5 poIitifd)en unb fo^ialen Sebeni^ mof)I

ju tüürbigen iDei^.

9JJit ber S8er[id)erung befonberer $)od)ad)tung

(5uer *god)et)rmürben febr ergebener

33 ü I m.

S)er gürft no'^m bie i^m angetragene Gt)rcnmitgliebfrf)af t ber ebangelifd)en Strbeiter*

bereine mit folgenbem ©ci)reiben an:

58 e r I i n , ben 13. ^uU 1909.

(Suer §od)e:^rn)ürben ban!e id) uerbinblid) für ha^ gefällige Schreiben

bom 9. b. 9JJ., in bem ber ©efomtöorftanb ber etiongeIi[d)en 5(rbeitero ereine

®eut[d)Ionbg mir bie @:^renmitgliebfd)oft anträgt, ^d) bin gern bereit,
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bie (Sf)renmitgliebidiaft au,^uiieliincn, uiib mürbe micf} bio[er mir 3Uc3cbacf)ten

SIu^jeicEinuug aufriditig freuen.

yytit ber 5?er]i(f)eruiic( uor5ügIidKr .s^odiaditimg

(Euer .*ood}ef)riinirbeu ergebener

(ge^.) ^ürft 33üIo w.

'2)e^g'let(f)en trug ber ^unb öatcrtänbijdier 'ütrbeitertiercine bem fyürftcn

bie (5f)renmitglicbidiaft an, bie biejcr mit folgenbem Scfireiben aunat)m:

S e r H n , ben 1.3. ^lüi 1909.

Guer i^iod)roof)Igeboren unb bem iöorftanb be§ S3unbey oaterlänbijdier

9(rbeiterüereine banfe idi nerbinblidi für ba^g gcfänige Sd)retben uom

3. b. 531, in bem mir bie Gbrenmitgliebfdiaft be>^ 53uube'5 angetragen mirb.

2)ie mir gugebadite 'Jüi^j^eidmung meiß idi niot)( ju jdiäfien unb merbe mid)

freuen, aud) meiter mein ^ntereffe für bie ^Bereinigungen ber öaterlänbifd)en

'"Xrbeiterjdiaft 3U bezeugen, ^d) bin beyf)oIb gern bereit, bie ß^renmitglieb*

fdjoft anjunetimen.

9Jiit ber 5}er)id]erung Dor§ügIid)er iood)ad)tung

(Suer §od)roof)Igeboren

ergebener

^ürft ü. 33 ü 1 \v.

%n ben 3i)nbifu!? be6 ^unbes Daterlänbifd)er 9(rbeiterüereine,

|)errn ^uftijrat (Bd^eba, ipod)roof)Igeboren,

^Berlin SW. 11, ,*oofen|)Ia| 10.

2tul 58ölflingen fpracften am 18. i^^'i telegrap()ii'di Jaufcnbe bort tierfammelter

SRitglieber ber ^bereinigten §üttenorbeiterbereine ber 9?öcf)Iingjdien Sifen* unb Sta^l»

roerfe §u iBölflingen, ber 58urbacf)er §ütte §u ©aarbrüden, be§ Giienwer!^ SJrämer gu

St. Qngbert unb be§ Stablmerfg ©ouDti ju Dberf)omburg bem dürften if^ren 2)anf für

ben roä{)renb 5et)njäf}riger ftanjlerfdiaft betätigten SdiuR ber nationalen 3trbeit aus.

gürft miow antwortete am 19. ^uli 1909:

^^ororbeiter ^riebridi, ^^ölflingen. — 3* &^tte Sie, hen 93ZitgIiebern

ber ^bereinigten ^^üttetuirbeiterpereine meinen t}er5lid)en 2)an! gu über=

mittein für bie freunblidien S(bfd)ieb§grü^e, bie mid) unmittelbar bor meiner

9tbreife nod) erreiditen unb febr erfreuten. 2)ie Don 3t)nen au§gefprod)ene

Überzeugung, bai3 bie ^uteTeffen ber 5(rbeiter unb ber 5{rbeitgeber, ber

^^ubuftrie unb ber Sanbroirti'diaft nidit feinbüd)e, fonbern gemeinfame finb,

bat mid) bei meiner 5(rbeit für ben fojialen ^rieben unb für ben @d)u^ ber

nationalen 9(rbeit geleitet. ?J^öge fie imfer 5.^oI! immer met)r burdibringen,

bamit e^ aud) feinen gefäf)rlid)ften Grbfeinb, ben '^^arteibaber, überminbe.

i^ürft 33 ü 1 m.
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g) (»täbtc*

Hamburg.
%m Sage be» JRücftritt», 14. iguli, lieg gürft S3üIoit) bem '^ßräfibcntcn be§ ^am«^

butger Senate, 58ürgermei[ter Dr. S5urcf)arb, foIgenbe§ ©(^reiben 5ugel)cn:

95 e r li n , 14. ^uü 1909.

(Sm. ajicgnifigenj f)aben nur ttiät)renb meiner 5tnTtötätig!eit [tety

3Sertrauen unb SBofilmoHen entgegengebracE)t unb mir burc^ bieje ©efinnung

unb bie unwanbelbore ^unbe^treue ber freien ©tabt, an bereu ^Bpi^e

($tt). ajJaguifi^cnj [tel}en, bie Erfüllung meiner 5(mt^^iflicf)teu in mirffamer

unb njertüoller 3Sei[e erleid)tert. ^d) empfinbe e§ bafjer oly eine ^flicf)t

uub ^erjönlicfieg 33ebürfni§, dtv. SOZagnifisenj unb bem ©euat ber ^reieu

©tobt Hamburg beim ©cf)eibeu auy meinem 9Imt meiueu tiefgefüf)Iteu

2)anf für bie mir beiuiefene ©efinnung au?-5uj'|3recf)eu. ^cf) öerlajfe ben

Soften, auf ben mitf) bog gnäbige 35ertroueu meinet !aiferlid)eu .^erru

geftellt t)atte, mit bem ou^ öollem §er§eu fommenben 2Suufd)e, bo§ Äoifer

unb S^eid) einer glüc!(icf)en unb rutimoolfen 3u!unft eutgegenget)eu uub

ha'^ bie ^reie ©tabt .*gamburg U)eitert)iu blüf)eu unb gebeit)eu möge. 9J?it

ber ^itte, bQ§ Stf. SJJagnifigeuj uub ber ©euat ber greieu ©tabt Hamburg

mir aucf) fernert)iu biefelbe mo^jlmollenbe ©efinnung bemalireu mögen,

berbleibe icf) Siu. ^Jlagnifigeug fef)r ergebener

(geg.) prft b. 33 ü I o m.

©in 'Scf)reibcn gtetd)en ^n^ß^g fanbte ber 'Jütft auc^ an ben S8 t e m e r ©enot.

93 e r H u.

9Iuf bie SKitteilung, ha^ ber SJfJagiftrat bon 58erUn bem 93abeBberger ^la^ ben

tarnen ?yürft*^üIoin*'ipta^ gegeben 1:)aiic, rid)tete gürft ^ülom an ben Dberbürgermeifter

Äirfcf)ner na(i)fte^enbe§ ©d)reiben:

.f)od)beret)rter ^err £)berbürgermeifter!

3f)uen uub bem 9}?agiftrat ber föuiglidieu .'nau]jt=^ unb D^efibeuäftabt

bou!e id) aufrichtig für bie (Störung, bie ©ie mir burct) bie SSeuennung eiue;^

SSerliuer ^Ia|e§ nacE) meinem 9?amen eriuiefen f)aben. ©^ ift mir eiu

f^mpatf)ifc^er @eban!e, ba^ mein 3lame nuumet)r mit einem ©tabtteil

berfnü^ift ift, ber fo beutlidi uub gro^ bie froftüoll aufbaueube ©utmidlung

be^ ftöbtifdien ©emeintt^efeui^ erfeunen Iä§t. SBenn id) je^t 93erliu üertaffe,

fo gefd)iet)t e§ mit hen märmften 2Sünfd)eu für ha^ &\üd unb feruere

©ebei^en ber ©tabt unb it)rer Sürgerfd]aft.

'^n aufrid)tiger 3Seret)ruug bin id), ^odiberef)rter §err Dberbürgermeifter

^1:)i fel^r ergebeuer

(ge§.) 33 ü 1 m.
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^B X m b c r g.

9? r b e r n e t) , 28. ^ult 1909.

®ie freunblid)cn SiBorte, bie ber 9J?agiftrat ber ©tabt S3rom6erg an=

lö^IidE) ineineg ©cf)eiben^ au§ bem 3lmte an micf) gu rirfiteu bie ®ütc I}atte,

tjaben mic^ fef)r erfreut. ®ie ^ufunft jener öftlic^en ^roöingen ber Tlonaidjk,

wo ber ^eutfrfie feit ^a!)rl}unbcrten ouf gcfä!)rbetem Soften im .tam^fe

ftef)t, f)at mir immer befonber» am .*per§en gelegen. SJieine treucften SBünfc^e

begleiten bie beutfd)e ©arf)e bort nocf) Iebl)after al§ anber^tno. ^d) f)offe,

ba§ e§ mir im Saufe ber ^atire mögüd) fein ruirb, S3romberg §u befucE)en,

an beffen 6rgc!)en id) ai§ (äljrenbürger marmen 5(ntcil net)me.

prft b. 33 ü 1 h).

h) SSßtffcitfc^aft «ni» Äunft.

Untberfttät ^Berlin.

Sßon bem 9^c!tor ber llniüerfität ^Berlin, ^tofejfor Dr Ä a !) I , wax bem dürften 33üIom

nacfiftetjenbe^ Seiegramm gugegmigen:

®em um ba§ SSaterlanb !)ocE)öcrbienten ^ongler, bem treuen ?5teunbe utib frei=

finnigen jünger feer SSijfenjdjaft, bem unbergeffenen ©c^üler unb tommilitonen

fenbet bie Alma Mater Berolinensis ^erglicfien 2lbj(f)teb§gru^ unb taufenb SSünfcfie

ad multos annos für einen burd) bie banJbare Sinerfennung be§ beutf(f)en SSoHeB

öerfrfiönten SebenSobenb.

5ürft SSüIoto Qutttjortete:

93 e r H n , ben 16. ^ult 1909.

(Suerer 2J?agnifi§en§ unb ben a!abemifd)en 33ef)örben f^red)e id) für

bie gütige Ä'unbgebung bei meinem Ü^üdtritt f)er§Iid)en S)an! ouy. ®
betregt mid) tief, ha'^ id) bie 3f?eid)gt)au^tftabt nid)t bertaffe ot)ne biefen

e^renbollen ©dieibegru^ ber Alma Mater Berolinensis, ber id) in jungen

3at)ren ^an! fd)ulbig gen^orben bin, unb bei ber id) \pätcx in meiner amt^

Iid)en ßaufbalju mand)e Unterftü^ung gefunben. ^d) fage ber f^riebrid)^

2öiIf)eImg=Untberfitöt Sebetüol)! mit einem f)er§Iid)en vivat, crescat, floreat!

Surft b. 33 ü 1 \v.

9I!abemie gu ^ofen.

®er 9?e!tor ber £öniglicf)en 5l!abemie, ^rofeffor De S |3 i e § ,
^atte an ben g-ürften

$8ülott) folgenbeä ©dirciben gerid)tet:

(Surer '2)urcf)Iaucf)t 3f{ücftritt üon ber SeiUmg ber 9^eicE)§gef(^äfte mirb bon ben

äJJitgltebern be^ ©enat^3 ber ^ofener ^tfabemie befonj)er'3 fd)mer§Ud) empfunben; benn

mir bere'^ren in (Surer jDurd)(audit ben tatfräftigen aJiitbegrünber unb ^-örberer

unferer jungen |)od)fd)uIe. 2^iefc SSereljrung finbet il)ren äußeren 9{u;lbrud in ber

Öötsfd), Surft S8üloro§ Sieben zc. ni. 25
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(S{)renmttgliebjd)ayt ber 5(fab ernte, bie ®ute ^urtfilaucfit auf unsere SSitte angenommen

^aben. %e\tex aber berbinbet un§ für alle Qe\t mit (Surer 'Duxäjiauä)t bie Überzeugung,

ha^ in bem erfolgreiii) unternommenen )ft'am).ife um bie Dftmar! neben ben poUtifc^en

imb mirtfc{)aftUcE)en 9]?aßna:^men biejenigen bon befonberer 93ebeutung finb, bie auf

eine görberung be§ geiftigen Sebena in biefen Sanbe^teilen Ijinjielen. ign ®an!bar!eit

lt)ieber'^oIen mir 'hiermit ha§ @elöbni§, 'oa'Q mir aucE) in 3u!unft an biefer un^i öon ©urer

2)urc^Iau(f)t geftellten 9lufgabe naä) beften Gräften ju arbeiten unl bemühen merben.

darauf ging folgenbe SXntmort ein:

Gurer ^J^agntfiäetij ban!e id) aufn(f)tig für ben mir übermittelten

freunbli(f)en Stbjdiieb^cjru^ ber ^'öniglidjen 5(!abemie in ^ofen. ^eutfd)e

©eifte^ric^tung in ber Dftmar! §u öerbreiten i[t eine öon unjeren 35orfQ!f)ren

ererbte f)o{)e 5(ufgabe, ber §u bienen ein jdjöner S3eruf ber 9(!abemie ift.

SJJöge bie S3egci[terung für biefe^ 3^^^/ ^^^ ^^^ ^^^^ ^^ ^^^^ geri(i)teten

3eilen ©urer SÖZagnifijen^ jljridit, ben SJ^itgliebern ber Stfobemie nie üer=

loren ge^^en.

(ge^.) prft 0. 33 ü I o m.

®ert)art Hauptmann nnb ©nftaü ^renjfen.

®. §au)3tmann '^atte jbem ^J^rften feinen @(f)merä über beffen 9?ü3tritt aU'B-

gef|?roc^en, ®uftao ^^renffen aud) ben 2)an! für oI(e3 ha^, miv gurft 93ütoro für ba?

Sanb getan tjahc.

gürft SSütom antwortete :^ierauf an &. Hauptmann:

.<r)er§Iidf)en ^an! für ^i)i Sielegramm! (5^ ift mir ein ßeugnig 3^re§

tiefen beutfd}en ^^üljten^ unb ^fjrer f5^reunbfd)aft für mic^.

5iJ^it treuen 2Sünfd)en

^f)i ergebener

prft S3üIotü.

unb an (55. ^renffen:

ßuer §od)mot)Igeboren f|)re(^e id) für 3f)re freunblid)en SSorte t)er§*

Iid)en ®an! ou§. SSenn ©ie am (Sc^Iuffe 3f)i^e§ gütigen ©ru^e^ mir 3f)i"e

longiä^rige 9tn!)änglid)!eit nnb 35eret)rung au^brüdten, fo gibt mir biefe

^^re ©efinnung bie milüommcne ©elegcnf)eit, ^!)nen gn t)crfid)ern, ha'^ id)

feit langer 3eit eine aufrid)tige 58eref)rnng für ^t)i geiftige» ©diaffen fjege

nnb ein ^emunberer ^tjxei SBerfc bin.

LXXXV. ^Ankunft in tlorbcrnei).

f^ürft $8üIom mürbe bei feiner 2ln!unft in 9'Jorbernet) am 21. ^uti Oon einer großen

SKenfc^enmenge entfiufiaftifd) begrübt. 2[uf bie 93egrü^ung§rebe he^ S3ürgermeifter§
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criüiberte ber S'ütft, er fei auäj bie»tnal mit [einer %xau gern nad) bem i^m feit bieten

^at)ren lieb geioorbenen 92orbernet) gefotnmen. 2)ann fut)r er etwa fort:

^d) h^xefje ^^le Äunbgebung nicf)! auf mid), jonberii auf hm notioualeu

@eban!en, bem idC) nad^ beftem SStffen unb ®ett)ifjen gebient {)obe, S)er

natiouale ©ebaufe bcrförpert [id] für un§ tu bem §aufe ber ^otjeugolleru,

ha^j bem beut[d)eu 5^oKe bie 3öec3e gemiefen f)at bom ©ro^eu I'urfürfteu

btl §um gro^eu ^'öuig, uutcr beffen ^^ptei \a auä) S^Jorbernet) geftaubeu

'i)at, uub öou bem gro^eu .^öuig bi§ gu uuferem guteu alteu ^aifer. ^m
'2)ieufte bcy uatioualeu &ehanfen§ fte!)t aud) uufer jc^t regiereuber S^aifer

mit feiuem ebleu .*per§eu, jeiuem auf t)a§ 33efte gerid)teteu Söilleu. ©olouge

51'aifer uub Station eiuig fiub, fönueu mir getroft iu bie 3u!uuft blideu.

SBeuu mir auIö^Ud] uieiue§ 9^üdtritte§ üou Sl)ueu, mie bou bieleu anhexen,

eiu mo!}Imoneube!§ ^(bgaugtgjeuguiy au^geftellt morbeu ift, |o glaube ic§,

bieg borauf gurüdfü'^reu §u bürfeu, ha^ (Sie fü!)Ieu, mie id) nie einen onberen

Seitfteru gelaunt I}abe, al§ ha§ 2Bol)I be§ Sauber, bog ©toatgtuo'^I unb

ha^^ 3SoI}t ber S)t)imftie, bie unouflögtidi miteiuauber nerfnü^ft finb. ^enn

bie 3u!unft beg beutfd)eu ^^ol!ey ruf)t auf hen ©d)ulteru be§ §aufe§ ber

^o^enjoHern, uub mag nüpd) unb notmenbig ift für bie S'Jation, ha§ mirb

aud) immer bem maf)ren 3So!)Ie ber Ä'rone frommen. Xlufer .^aifer unb

unfer liebeg ^aterlaub leben I)od)!

LXXXVI. M Mc llntocrritöl £fipjig.

3um 500jäf)rigen Jubiläum ber Unioerfität Seiüjig l)atte aud) ^ürft $8üIott) at'S alter

Seipäiger ©tubent eine ©inlabung erhalten. (£r ertlärte \xä) anfangt geneigt, gu ber

(}eier ju lommen, behielt fid) aber bie enbgütttge ®iitfd)UeSung öor. ^njmifdjen erfolgten

bie ©reigniffe, bie ju feinem 9?üdtritte fütjrten. 5)anad) teilte er feine 9Ibfage in folgenbem

$8riefe an ben berjeitigen 9^c!tor, ^rof. 93inbtng, mit:

Suerer SJiagnifijenj fd^ulbe ic^ nod) bie eubgültige 3(ntmort auf bie

gütige (Sinlabuug gur Jubelfeier ber Unioerfität Seip^ig. (Suere SJ^agnifijenj

merben eg tier[tcl)eu, menn id) nad) ben !i)JM^eu uub Stampfen ber letiten

3eit ber 9^u:^e bebürftig bin unb mein ge^^Ien bei bem gefte §u entfd)ulbigen

bitte. Srinnernugen mand)erlei 9(rt, perfönlic^e unb I)iftorifd)e, :^ätten

mid) moI)I nad) Seipgig gebogen. Jd) gebeufe gern ber beiben ©emefter,

bie id) bort, am alten 4-)od)fi|e beutfd)er S3itbung unb @ele!)rfam!eit, oer=

brad)t 1:)äbe. Jd) bemaf)re in banfbarem ®ebäd)tnig oor allem bie ©tunben,

bie id) gu 9?ofd)erg gü^en fa^. 5(ug feinen 3?orträgen i-jabe id) reid)e 5(n=

regungen mit ing Seben t)inauggenommeu, uub fein „Softem ber ^oI!g=

mirtid)aft" ift mir aud) in fpäteren Jafiren nod) oft genug 58eroter mtb

25*
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^üf)rer gemefen. ^d) tuerbe bie Jubelfeier mit bem 3BuTi[cE)e begleiten,

ha^ bie Xlniüerfität Sei^ijig, bie einft gegrünbet lt)urbe, um beut[(f)em ©eifte

3uflu(i)t unb 2Bir!ung^[lätte gu bieten, bie it)rer Qlufgabe in guten unb

böjen 3eite" t^eu gemefen i[t, bie bor bemnä(f)[t ^unbert Jafiren bie SBürfel

über bog @(f)i(fjoI unfere^ 35oI!eg follen fat), i!)rer großen 5ßergangent)eit

eingeben! nod) un§ät)Iigen Generationen beutjd)er Jünglinge bog geiftige

Sftüftjeug bieten möge für bie 9(rbeit im ^ienfte be§ 3SoterIanbe§.

Jn augge§eid)neter §o(f)Qcf)tung bin id)

©uerer 9Jiagnifiäenä

fet)r ergebener

(ges.) prft b. 33 ü I o m.

LXXXVII. 3um CoJie «tUntcrons.

58etnt Slbleben 3)etleb ü. SiIiencron§ telegra^'^ierte gürft 93üIott) au§ ^JotberneQ

an bie SJÖittoe:

©dimerglid) bemegt burd) ben §eimgang J^re§ bon mir qI§ ®id)ter

bemunberten, aB 9)Zenfc^ bere:^rten ©otten, \pxeä)e \d) Jt)nen aud) im

S^iomen meiner ^rau t)erälid)fte§ $8eileib aug.

prft ^ülom.



lladjtrag.

2(uf ®. 134 i[t nacf) ^i'ÜQ 8 üon unten ha^^ '^olQ^nhc nod) etngufügen:

©d)on öorf)er, am 7. 9^obember, '^atte ber 5?ori'tanb ber beutfd)-!onferttatiüen

fyraftion bc§ 9ietcf)'3taga folgenbe (SrHärung 0eröffentItcE)t: „®te legten mit ben 3Ser=>

öffentlicf)i:ngen ber engüfct)en ^rejfe üerbimbenen Greigniffe seigen, ha^ ber 2)ten[t

be§ 9Iul»t)ärtigcn ?lmte» md)t überall auäretdEienb orgamfiert t[t. %xo^ ber öom 9letd)§«'

fangler formell übernommenen 3Sertretung muffen S?orfet)rungen getroffen ttjerben,

meWie bie 3Siebcr!el)r folc^er 2)ii^ftänbe für bie ßu^nft mit Sicfier^^eit öer'^inbern. ^m.

3ufammen'^ang "hiermit '^ält ber üerfammelte 3Sorftanb ber !onferüotiben ^artei e§

für erforberlid), folgenbe^ au^^ufprec^en: 2Bir fe^en mit ©orge, ha^ flu^erungen ©einer

2Kajeftät be§ Äaifer», gemi^ ftet§ üon eblen 9Jiotiöen au^ge'^enb, nid}t feiten ba§u beige»

tragen l)aben, teitoeife burd) mi|berftänblid)e 3lu§legung unfere au§märtige ^olitif

in fdjmierige Sage ju bringen. 2Sir t)alten, geleitet bon bem SSeftreben, ia-i !aiferlid)e

2tnfe^en öor einer Äriti! unb ®i5fuffion, bie il)m nid)t juträglid) finb, gu beiüa'^ren, fotoie

bon ber ^flid)t befeelt, ba^S beutfd)c 9?eid) unb 3Sol! bor 3Ser>üitflungen unb 9iad)teilen

gu fd)ü|en, un§ gu bem el)rfurd)t'§üollen 5lu^brud be§ SSunfdje? berbunben, ba^ in fold)en

^u^erungen !ünftig eine größere 3urüdt)altung beobachtet merbe. 2Sir mollen babci

gugleid^ mit aller (Sntfc^ieben'^eit feftftellen, ba^ mir im :gntereffe ber SBürbe unb be§

SD'laditbettJU^tfeing be§ S)eutfd)en 9^cid)e§ eine meitere |3ubligiftifd)e 33el)a:tblung biefer

SBorgänge nid)t für fegen^reid) erad)ten !önnen. SSir muffen münfd)en, in§bcfonberc

aud) bem 2lu»lanbe gegenüber, biejenige n?ul)e unb ©efc^loffen'^eit be? 3?ol!e§ gum

9lu§brud gu bringen, meiere für un6, bebrol)t bon ®efa'^ren, eine politifdje DZotmenbigleit

ber @elbfterl)altung ift."
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SBquitf), engl. 9Jiintftet 120. 145. 161

2ttt)en 332
f.

atugöburger 9(llgemeine Rettung 332

SCugufte S^iftoria, beut)d)e faiferin 76
f.

Slu^Ianb, ©tellung jum, 108

9tu5Iänbifd)e ^u\\e 239
f.

9Iu^märtige§ 5(mt unb ^ailt) 2:eIegr.=S?et'

öffentlidjung 134. 139

, m\ä)iet) ücni 367 f.

2tu§märttge ©efdiäfte ein beUfate'3 5Jieticr

37

5(uteuil, Xominifanev lion 10

S3abel§berger ^Ma^, in 5SerIin 384

S3ad), ,>{). 2eb. 269

$8abifd}e 9(nilin= unb <£obafnbrif in fiub=^

lt)iggl)afen 244

S3aer, D^Sroalb, Sdirififteller 304

a3agbabbaf)n 285
f.

322

S3al)n, bie, ift frei 93

S3at)nbauten in Sübweftafrifa 234

SSallin, @eneraI=^ixeftor ber öamburg»

9tnterifa=Sinie 69. 381

$8ambergcr, i}ubtr>ig 195

58an!bi3!ont 147
f.

248

S3anfen, flcine, burd) große aufgewogen 249

$8offermann, ?(bg. 2. 9. 17. 29. 32. 37.

117. 121. 134. 160. 164. 277. 339. 362
f.

378
f.

—
,
%xau unb J^i^öulein 379

58auernbanf, 2)eutfd)C, in SDangig 51

Bauernbefreiung in 9hifelanb 327

93auernbunb, 2)eutfd}er 367

a3at)ern 352

— unb 2)eutfd)eg Dieid) 336

S3at)rifd)cr turier 12

^Beamte, pflid)ten gegen ben ©taat 123

—
,

|)olitifd)e Überseugung ber 171
f.

—, feine ©innnrfung dritter in i^r 35er=

t)ältnii§ §u ben S8orgefe^ten 172

—
, politifdie 172

f.

—, S^orbilbung berbefferung-^fäbig, ebenfo

unjer S8eamtenorganiömu§ 237

S3eamtengel)ölter 87

S3ebel, 9(bg. 10. 18—27. 78—81. 116. 120.

122. 124. 127. 129. 174. 262
f.

, auf betn Parteitag in 2)re:§ben

11. 19

, ®eutfd)Ianb §ur 9ie^.n:büf burd}

gro^e 9?ieberlage 132

, Äein llnglüd, luenn ber ^reu^ifd)e

Staat oerfd)tt)änbe 132

, mad)te bie 'Sad)e mirflid) beffer 196

, me^r Stutoftat al§ ein inbifd)er

aifat)arabjaf) 261

, yieht in §amburg 21

Boeder, Dberbürgermeifter üon Jlöln 11

$8eetf)ooen 303

33efä^igung§nad}rt)ei^, fleiner 87

Bet)m, ÜDlargarete, ^orfifeenbe be§ @e»

merfoereiuio ber Heimarbeiterinnen 301 f.

58ei ^f)i[ippi feben U'ir un^ rcieber 373

33effer, 'i}?rof. an ber UniDerfität §eibel=

berg 365
f.

SSelom, ü., ^rof. in ^reiburg i. S. 342

S3enebef 20

S^enebiftinerorben 307

S3ennigfen, Dtubolf ü. 275

S3ergarbeiternoüene 3

58erlin 30. 96. 115. 384

^Berliner tongrefe 142. 190. 284

— Sageblatt 257

— 58ertrag bon 1878 117. 156. 165. 188

SSerlin, 93efud) be§ englifdien Äönig^^aareg

179

—, ©eutfc^er 2(rbcitetfongre| 276 ff.

— ^reffefongreß 332

— Uniüerfität 385
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iöerUn, Urf)ebetred)tl!onferen§ 339

93ernfteiti, (Srnft, foä.-bcm. Sc^riflftellcr 27

Berolinensis, Alma Mater 385

5Sefeler, t. @. ©tjr., ^?rpfejjor 131

— pxzu^. ^uftiäininiftcr 111. 349

$öefi|fteuer 207 ff.
214

ff.
220 ff. 353 ff.

—, fompromi^ 356

33eiolt)ung'3orbnung, preiif5ifc!)e 349

S3effcritng»ft:)ftcm bei jugenblidien ^.^er»

bvecf)crn 91

58et^mann ^olltüeg, ü., ©taot§fe!retär, bann

9ieid)§fan5ler 87. 226
f.

276. 349. 376
f.

58ier, ^eftcuerung 148. 209. 355
f.

$8tnbing, ^rof., 9ie!tor ber Uniüerfität

Setpgig 387

$8tngerbrücf 339

^t^marcf 93
f.

107. 113. 132. 142. 144. 156.

161. 323. 333. 368. 377. 380

— 3(nfieblung 103

— unb 9(rnim 315 f.

— , Salfanfragen 185

— , 23al^ern 336

— unb 93oettic£)et 247

— unb SJüIotu 308

— gegen 33üIoai 18. 20

— , (Sf)ara!teriftif 308

— =^en!mal in Söerlin 217

in Hamburg 308
f.

am 9?I)ein 339
f.

in ber a^alt)al(a 335 ff.

—, ®eutfd)e f
ürc£)ten nur @ott 324

— unb ®l)naftien 337

— Enteignung 110—112

— erlaß tiom 4. Januar 1882: 172
f.

—, (£§ ift üiel kid)ter, bie liberalen unb

fronbierenben g-ranjofen al§ bie an ber

Srabition l)ängenben inbiöibualiftifd)en

2)eutfd)en §u regieren 270

— unb granfreid) 183

—
, f^ßiQ^c^t? nienn ein 9JJinifter feine S?er=

antiDortlid)!eit beden mill mit ber be§

tönigg 236

—, tantpf mit ben liberalen, aber grie=

ben§fd)lu^ mit i'^nen 217

—, Äartellgebante 2

—, ^nod)en be§ pommerfd). ©renabier^ 315

— unb Souenburg 270

^Sigmard unb Dberle^rer 256

— unb Cfterreid) 185 f.
322

— , only no cock of the walk business,

Europe will not put up with it 314

— Dftmortenpülitif 46. 59 f. 214
f.

241

—, ;j)oIitifd)e 5(!tion erft einige ^a^re

fpäter gu beurteilen 372

—, 9?eid)§finanäen 356

—, ©pott über „ruffifd)C S^ruderfdjniärsc"

287

—, ©ogialigmu? 355

— , (Strid, an bem id) baumle 132

— unb ©turbja 305

— , 2;obaK^mono|.iol 305

— unb Sliebemann 257

— , 3Sa'^lred)t 131

—, SBenn brei S)eutfd)e 3ufammen!om=

men, fo gibt e^ öier oerfd)iebene 5JJeinun=

gen 260

— @raf §erbert 322, 338

— gürft Duo, (Jntel be§ Äansler^ 337
f.

93Iaferna, $rof. unb Senator, ^räfibent

ber 51!abemie ber 3.Biffenfd)aften in 9iom

290. 293. 295—297.

S31od unb 331odpoütif 1
f.

9. 16. 18. 29.

83—86. 92
f.

211. 224. 261f. 275. 322.

371 •

— nid)t ol)ne meitcreg in ^reugen 84

— 5Röd}eln 211

— gefäi)rbet 214

Hodparteien 245

SSIottjiö, Dppert ü., $8ertrcter ber Sime^

in ^ax\§ 333

S3obrim3!i, öraf 298

93örfen t>on ^ari§ unb Sonbon überflügeln

bie tion SSerlin 248
f.

93t)rfengefe^ 17. 86 f.

— unb £anbmirtfd)aft 248 f.

58oettid)er, Dr. o., ©taat§minifter 247

58ombelle§, ©räfin 298

93onn a. ^üj., Sierfdiuhöerein 281

$8o^nienll7.154.156.i84ff.

23ourbong 80

33ral)emünbe, .'^ol§l)afen 47

93ranbenburg, Wlaxt 336

58ranbcnburger Sor 208

93ranb, 5(bolf, SdiriflfteUer 68



394 alegiftet.

93rannttt)cinftcuer 148. 209. 213
f.

218
f.

353 —356

—, Staat^tnonopol [tatt ^riüotmonopoly

354

53rof«ien 322

58raunfrf)tt)etgif(f)e groge 7. 40 ff. 200
f.

58raufteuergemeinfcf)aft, norbbeutfcI}e 148

53reitenbad), ö., pxeu^. Sifcnba'^ntninifter

349

58remcn 25. 29. 243. 317. 384

S3re§Iou 29. 341

93reft 270

SSriefe, ^olitifdje, eine§ Soutieränsi 118.

«Bromberg 360 ff. 385

— , IaTit)Unrtfd)aftl. ^nftttut 47

—, 5Hegierimg§6e§ir! 49

—, ®eutfd)er Sag in 272
f.

S3rüffeler tonferenj 34

33run, grieberüe 298

S3ücl)mann§ geflügelte SSorte 334

miotü, %üx\t: 9(bfd)ieb 140. 226
f.

, Stnpnger be§ t)UTrtaniftifd)en @^m=
nafium§ 256

, auy Saulu§ in ^ouhi§ bertrHinbelt 169

, 5(rbeiterfürforge 16

, — betregung 382
f.

, bleibt, folange i^ni SPertrancn be§

Äaifer^ gur Seite ftef)t unb aU- e§ mit

feinem ©emiffen üerträglid) ift 202. 225
f.

, an ber S3otfd)oft in ^ari§ 333

, S3unbe§rat 376
f.

, 6^ara!terifti! burd^ ©. SB^itman 323

, 2;anf an bie bürger(id)en Parteien

192
f.

198

, burd) 2)emDnftrationen nid)t bom

Staotgintcreffe abgnbrängen 96

, fü!)rt nid)t Siamp^ um 2lmt 202

, ©eburtgtag, 60., 360 ff.

, glaubt nid)t an ^^ogmen in ber

^ü\m 127

, gehört gu benen, quibus educa-

tores, quibus magistri sui atque docto-

res cum grata recordatione in mente

versantur 256

, in ©reifgmolb 365

, al§ öefdiäft^träger in 2{tf)en 332
f.

, unb ®t)mnafial[ef)rer 366

Sßülom, gürft, ©iimnafialäeit 255
f.

, ^^anbel 382

, t)at bem Siberali^mu^ in§ @efid)t

gefd)Iagen 130

, t)offt, baf3 im 9leid)gtag ®emetn=

finn fiegen mirb über Slleinlid)leit

unb ^arteigegän! 225

, <pöf(id)!eit 196. 199

, ^nbuftrie 16. 382

, al§ Surift nur bi§ gum ^Referenbar

88

— —, !ein 3)?inifter f^ridjt fo oft über

augmärtige ^''^'^S^n 36

, feine ^erfönlidien Eingriffe 14. 40

, feine |)oIitifd)en ßunbgebungen

nac^ bem $Rüdtritt 369

, Sanbmirtfd)aft 16. 220. 247. 282.

343 ff. 367. 380

, Seutnant in 58pnn 152

, auf |.ioUtifd)em£eid)enftein: „®iefer

ift ein agrarifdjer 9?eid)«!an§Ier getuefen"

249

, lieber S3otfd)after in 9lom aU

mn\\tn 81

, gjiittetftanb 381

, Dftmarfen^olitif 361
f.

367. 372

— 375. 379
f.

385
f.

, mdjizik §u Dielen 9leben§ 37

, unb gjieberlanbe 358 ff.

— —, nur Drgan be§ fRexdß 41

, |3aritätifd)e ^oliti! 102

, ^erfönlidjer Wlut 370

, ^ofition atö tangier 350
f.

, unb ^^reffe 332 ff.

, ^ro^begeien in ber ^olitif 291

, regierenbe f^ürften unb 9kid) 43

, $Reid)'?finangreform ber neuen 3[Ret)r«

t}eit 375
f.

, $Rot}alift 175 f.

, «Rüdtritt, ©rünbe 227. 369 ff.

, — ge'^t nur ben Äaifer unb i^n on

370

, — unb tonferbatiöc 373
f.

, ©cJ^iffabrt 382

, Sdjrittmadiei ber ©ogialbemofratie

209

, Sogialbemofratic 44. 255
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Sülom, %üx\t, ©ogmlpoüti! 254

, ©telluTtg 511 ben t)ürgcrUd)cn ^ai'

teien in bcr 9^eid)'?finaii3vcform 214 ff.

, etäbte 384
f.

, ftetige, einI)citUd)e, fefte auy*

niärtige ^^oliti! 121

, (2teuerei-:^ebung 365

, ftreng unb eiirlid) fonftitutioncllcr

memianikx 329

, al^ Stubent 385. 387.

, Jierfd)ut3 281

, über |)altung gegenüber bem Sönig

9{icf)ter nur tönig unb ©eiuiffen 199

, umgefallen ongeblicf) 208

, uninufifalifdi 308

, per[tet)t in nationalen g-ragcn feinen

S|)af3 3

, biele ©egner 203

, mirb ber (iußerften Sinfen nod) ein

anbere? Sieb öorblafen 12

, meit entfernt üon ftulturfam|;f 374

, über SÖilbenbrud) 342

, 3eugni^3inang ber 5ßreffe 280
f.

, gitierenb 206. 334

— g-ürftin, 81. 258 ff. 281. 290
f.

297— 300. 303
f.

306
f.

309. 311
f.

341. 377 f. 379. 388

—, @raf, SSater be§ prften 190. 308. 368.

377

— ü., Vorüber be§ gürften, ©efanbter in

93ern 291

—, ü., SBrnber be^ g-ürften, Dberft 291

$8üIom§ in ber 6kfd)id)te 350

aSülolü, §any üon 350

— 0. S)ennenii| 350

„^ürft n. 33üloui", ®ompfer 381 f.

prft=S3üloiiv«pial^ in S3erlin 384

S3ürger, ©ottfrieb 83

SBürgerfunbc 343

33ürgerlid)e ©efeüfd)aft, foll fid) auf fid)

felbft befinnen 29

SBürgertum foll e-S nid)t mad}en tuie bie

olten Seutfdien 30

— foll nid)t auf Sorbeeren einfdilafen

44f.

aSufareft 304
f.

«Bulgarien 154. 156

S3unb ber ^nbuftriellen 352

93unbe§rat 376
f.

93unbe'?tag in ^ronlfurt a. 9}?. 308. 377

93unb ber Sanbnnrte 244. 250
f.

346. 367

33urbad)er .^-^ütte 383

33urd)arb, Dr., Söürgcnneiftcr bon .*öatn=

bürg 384

S3urdl)arbt, ^afob 295

a3urentrieg 135
f.

145. 321

$8urleigl), Sorb 223

9?nf3e, in ber ^olitit nid)t ganj fo ^reig*

mürbig >uie in ber 9!Jlorol 26

S3li3ontini§mu§ 80

e.

ea'eapello 290

Girfor, Suliuö 22. 271

(Safforelli, ^salo^jo 270. 306

Gaillouf, frangöfifcficr g-inauäminifter 145

(Süliban 23

©ambon, fran^öfifdjer 93otfd)after in ^Berlin

257
f.

265. 345

Ganal ©raube 290

ganbibe 267. 297

ßanoüa 298

Captains of industry am iRljein unb in

SBeftfalen 269

Ga^:iuletti unb a}^ontecd)i 311

(iaxp, ^eter, rumänifdier ©taat^mann 311

(Sorpentras 270

(£artl)ogena 32

Gafablanca 72
f.

— 3niifd)enfall 158
f.

eato (ber ältere) 319

— (ber jüngere) 20

eaöour 158. 293

c'est la legalite qui nous tue 112

Gbamberloin, ^ofcpl) 326

CSf)ina 161

— 5(ufteilung 322

Gl}inefifd)e trieger nod) nid)t in 9(ngou*

lemc unb in SJJagbeburg 267.

(£l)inefifd)e Siegierung 183

Gtiopin 303

Glior ber «Radie 203



396 a^egifter.

(Sicero 256

(Jlajfen, $rof. in granffurt a. m. 256

eieinom, @eorg, edn-iftfteller 312

SIemcnceau, frangöfiidjer 9.1Jinifter|3rä{i'

bent 36
f.

Common sense, 3?ertranen auf ben — be»

englifd)en $ßolfc§ 317

Contemporary Review 326

Sornaro, ^att)arina 296

eromiDelt, D'Htier 22

eumbcrianb, §«5og »tm 40—42. 200
f.

^af^Imann 131

©ail^ Wlax\ 21

®ailQ Stelegrapf), 58criifientlidning im

134 ff. 175

®ama»fu§, Sag bon 169

Daniel, ^rof. in §alle 256

©angig 244

—, tcd)nifd)e §od)fd)uIe 47

Gängiger ^^itung 244

darbot), frangöfifdier S-rgbifdiof 10

Xaüib, Dr., 9(bg. 44
f.

201
ff.

211

Secajcg, 2>uc 263

®efabriften 327

2)elbrüd, |3reu^ifd)cr öonbclominifter 277.

349

5S)elcaffe, fran§öfifd)er 9}iinifter 164

3)emo!ratifd)e ^artei mit autotratifd)et

©pi^e eine contradictio in adjecto 22

®erbt), 2oxh 34

©ernburg, §einrid), ^^rofcffor bet JHec^te

in 33erlin 279

— gricbn^, ©d)riftftener 126
f.

279

—
,
§cinnd), ©taatSfefretär be§ JReid)->

!otonialamt§ 4 f. 70. 233

S)eutfd)e im Dften, ber, foH ben Äopf Ijody

IpUcn 362

2)eutf(f)e ^JJcigung ju 58erein§iuefen 320

— 93an! in 2et)eran 285

— ©d)uk bort 285

— innere 2lngelegent)eiten jebem erlaubt

326

— Dieoue 136

— STageSgeitung 15. 251

— 3eitung 245
f.

Seutfc^er Drben 361

— 2;.'g in 33rombcrg 272
f.

2)eutfc^ey 5Reic^, in if)m fein g'ürft n'ög*

lidi, ber gegen einen anberen gürftcn

territoriale 9Infprüd)e erfiebt 201

SDeutfd^eS 9leid), 35ol! ha§ jüngfte unter

ben großen SBölfern 142

l)at lebl)afte!§ 93emu^tfein öon natio*

nalem Unglüd 317

im ©attel 241

tritt inl SlRannegolter 153

®eutfd)lanb, olte§ JHeid) 237

— auf bem ftrotegifd) ungünftigften ^la^

163

—, 93al!an, Qntereffe auf bem 156

— S3uren!rieg 137
f.

— unb englanb 76 f.
118 ff.

134—138.

144. 161. 179 ff. 192. 313 ff. (^nterüiem

mit ©. 3ÖI)itman). 326
f.

(engl. Sarif-

reform). 331. 345. 364
f.

— befter tunbe (SnglanbS 180
f.

327

—, exponierte geograpl)ifd)e Sage 316

— unb granfreic^ in SJlaroüo 181 ff.

— l)at feit 37 Qal)ren feinen ftrieg gefüf)rt

266. 318

— '^at feine militärifdie Störte niemals

mifebraudjt 35

— f)at fid) immer im Unglüd größer gezeigt

al§ im ®lüd 324

— ift fd)ulbig, \va§ e§ auc^ tut 318

— !ann nid)t unter einen Srud geftellt

»erben 34

— tann nid)t Oon ben geinbfdjaften anbe»

rer leben 39. 76

— feine formet für bie ^(brüftung ge=

funben 33

— 5?olonien 266

—, frone unb Station 387

— unb gjJarolfo 38. 194
f.

— mu^ Wa^ ber 9^üftungen felbft beftim=

men 32

— unb 9^ieberlanbe 358

— unb Öfterreid) 156. 162. 165. 184
ff.

— unb «ßerfien 39. 193. 285 f.

— unb ^Rußlanb 284 ff. 331
f.

— , Sdjerben enttäufd)ter ^"»Öffnungen

gegen el gefd)leubert 190.
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S)eutfcf)tanb, ftar! genug, fid) im 9totfaU

allein gu be^^oupten 186.

—, Süb* unb 9JJittc[=, müjfen lernen,

^reugen I)öl)er gn jcf)ä^cn 217

— unbequemer ^onhirrent gcmorbcn 144

— luie ber Jüngling bei Sd)iller, öon

füf)neni gjlut beflügelt 143j

— tüiebet blo^ 33oIf bon S)enlcrn unb

S)irf)tern unb Sräumern, unb nid)t

aud) . . einige unb tapfere Station 240

— trill in 9?uI)C gelaffen mcrben 326

—
,
gtneimal angeblid)C Srieg§gefai)ren 73 f.

2)eutfdi=öfterreid}ifd)e§ S3ünbni§ 187

3)eutfd)tum in ber Dftmarf, gortfdjrittc

372. 380

©täten ber 9ieid)§tag8abgeorbneten 7. 126

5)id)ter, patriotifdie Söirfung beg 273

2;icfe §aut für ^olitüer unentbet)rlid) 294

„SDiefer ift ein agrarifdjer 9^eid)§!anäler ge=

trefen" 249

2)iomebe§ 333

Diplomaten, if)re Stufgaben 310

— empfinblid) gegen treffe 294

— mit £öfd)eimern, mo g-euerflammen 198

—, SJJemoiren ber 292

Dira necessitas 105

2)i§aiplin, beutfdie 260
f.

— ber ©ogialbemofraten 261

©ittmann, SBil^etm 24. 45

Dogmatisme intolerant 22. 215

Domänen 52. 54

Dredlinie 216

Dreibunb 38.

®reiflaffenmot)lred)t in ben Kommunen u.

allgem. 3So{)tred)t 130

Dreifeigjäbriget Irieg 237

Dresben 244

®re§bner Slnjetger 244

S)ret)fu§, Hauptmann 297

Duett 91

Düffelborf 343

Düffclborfer 5(ufruf bon tatt)oü!en 12. 238

Dürer, Sdbre^t 144

Duma§, 9(lejanber 318

Däienni! $8erlin§!i 375

(£d)terbingen 300

Gdarbt, ü., (Sf)cfrebafteur ' be§ „§am=

burgifdien ßorrefponbenten" 227. 369 ff.

Gbuarb VII., tönig bon Gnglanb 32. 38.

76. 179. 258. 327. 345

(£id)t)Drn, preu|iid)er SKinifter 256

e-icfi)off, 9tbg. 115

©igenbröbelei unb 9?ed)tl)aberei t)aben un§

in ber S8crgangenl)eit fo tiefe 3[i3unben ge*

fd)lagen 362

©inem, b., preu^ifd)er trieggminifter 66.

67. 94

®int)eit be§ bürgcrlid)en Dicdjtg in Deutfd)=

lanb 368

©inbeit bon ^reu^en unb Deutfdjianb

132
f.

Einigung Deutfd)Ianb§ burd)gefüf)rt bon

9)Jännern !onferbatiber @cbanfenrid)tung

217

— in liberalen Greifen geboren unb ber=

treten 217

eintreifung^politi! 32. 76

(5infprud)!§red)t gegen ©runbftüdgberKufe

60. 105

(£in§elftaat unb gro^ereg ©emeinitiejen,

reinlid)e Sd)eibung 124

— unb Dieid) 132

(Sifenad) 254

eitet griebridi, ^rinj 240

(SIbe 369. 382

©berfelb 29

eibing 340

eieürigität, 33efteuerung 147. 220. 353

©tementare llrfadjen ber ©egenfä^e gegen

Deutfc^Ianb 144

ßlifen^öt)e, ^la^ beä 58igmordbenfmaI§ am
9if)ein 339

eifafe-Sotl^ringen 245

—, erbfd)aftgfteuer 355

—, etellung jum 9ieid)e 121—123. 245

(Subell, gjtojor, in $ofen 346

öngtanb 32—34. 37—39. 76

—, 21rifto!ratie 248

—, 93eftrafung bon 3?erteumbungen 91

— unb Deutfdilanb 76
f.

119
f.

134—138.

144. 161
f.

179 ff.
(^anbeBbegie^ungen)
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192. 313 ff. (SnteröieiD mit S. 2öf)it=

man). 331. 345. 364
f.

(Snglanb, ©rbfrfiaft'Sftcuer 355

—
,
g-inangen 345

— glotte 319
f.

—
,
§e'nwrbeit§gefe^gebung 302

—, inbirefte (Steuern 209

— , feine Übertragung |3oIitifd)er ©egen»

fä^e ouf bo» :perfön[id)C ®ebiet 216

— , fleine Seute ftaat^^ertjaltenb 248.

— unb ^erfien 193

—, 9fteicf)äbunb 326 f.

— Sct)ulben 145

—, Sarifreform 326
f.

— aM)Ircd)t 127

— lüirb nur fallen burd) fein 'i|.^arlament

223

(£ng(er, Ö5ef)eimrat 352

önglifdie öciftiid)!eit, 33efud) ber, in

S^eutfdilanb 364
f.

— Kolonien unb Sarifreform 326
f.

Enteignung 59—65. 96—99. 102—115. 348

(5nteignung§gefei^ öon 1874: 106

e-ntfdntlbung 250. 346

(5rbfd)aft§fteuer 88. 148. 168 ff. 207 ff.

214 ff. 221 ff. 353 ff. 369 ff.

— tt)irb fommen 223

—, 5(blet)nung 226

©rffa, greif)err o., SJorfifeenber ber Sub»

getfonimiffion 349

(Srprcffungen 89

efdienf)cimer ©äffe 377

@§mard), §einrirfi ti., ^rofeffor in Hiel

283

etienne, Mr. 263

Etiquette allemande 286

ettingtiaufen, ^f)t}fi!er in Söien 297

(äulenburg, gürft ^i)i\\pP 69. 81

— , ©raf 93ott)0 113 f.

, 9^ebe im §evrenf)aufe 177. 205

©üangelifdje 2trbeiterüereine 382
f.

j^allierci-, ^räfibcnt öon 'Jvranfreid) 268

327.

gamilienfinn, Grfdiütterung burd) bie (£rb=

fd)oft^fteuer 355

%ei)kx ber 3.^ergangenf)eit, au§ it)nen ge»

lernt aud) auf bem ©cbiete ber Oft»

morfenpolitif 380

f5einbfd)aften, üou, aubcrer unterciuanber

fönnen njir nidjt leben 39. 76

f5elb§ug§^lan (beutfdjer) für ben 93uren=

Weg 135
f.

g-erronat)^, ©omte be la 263

g-igaro 257
f.

giuanäielJe !!Öereitfd)aft gerabe fo tuiditig

h)ie militärifd)e 153

ginaffieren in ber ^oüti! 186

gifd)bed, 9Ibg. 16. 96

g-(aubert 271

glorian, ^eiiiQei 154

glotom, ü., ©efaubter 257
f.

267
f.

271.

291
f.

5-(otte, beutfdje 3. 13. 137
f.

143. 233. 266

, if)r rajeunissement 287. 319
f.

glottenbau, beutfd)=englifd)e S.^erftänbigung

über ben 191
f.

glottenprogramm, beutfd)e§ 119
f. 163

f.

191
f.

(58erf)ä(tni^3 §um cng(ifd)en). 320
f.

325

—
f. audi ^(brüftung'Sibee

g-Iottenüerein 12
f. 320 f.

glottroell, ^reuf5ifd)er Cberpräfibent unb

5Winifter 103. 256

^•orberung be§ Sage^, bie 2.33. 238

g-ra!tion»» unb '^arteigeift, fdilimn:er 237

grance, 5(natoIe 271

granffurt a. W:. 29. 276. 377

>>-ranffurter Journal 332

— 3eitung 24. 45

granfreid) 34. 37 f. 72
f. 116. 136. 142.

144. 293. 314
f.

317—319. 321. 325

— unb 3:eutfd)Ianb, 3)etente 263
f.

in a^aroffo 181 ff.

— erbfd)aft§fteuer 355

— g-inanjcn 345

— glotte 319
f.

— force d'epargne 151

— ^anbeKbejie'^ungen gu (änglanb 180

— iubirefte Steuern 209

— ÄPlonia(pptitif 265
f.

—, edntlbcu 145. 158
f.

— , 2:abafmonopo[ 305
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f^tan!reic^, inarum feine CSinfornmenfteuer

263

g-ranj ^ofep'^ L, Saifcr boii Cfterreid)

185. 258. 312

, unbebingte 'ipflidjttreue 295

gretburg i. 33. 342

gretfa'^rfarten ber Üieicfi^^tag^abgcorDneten

126

greüonferöaüDe g-raftion be§ 'Jlbgeorb*

netent)aufeä 253

fyreifonferüntibe Partei 378

grenfien, @u[taü 386

%xz\em, m\a, in 9iorberne^ 258
f.

267

5-reunbeSlanb, id) bin f)iet ehtn in 289

gret), £ömg»bevger ^oIi§eibircftor 340

gi-iebberg, 5Ibg. 97

g-rieben§Iiebc bebeutet nid)t il^angcl an

Sßaterlanbäliebe 331

f^riebrid) IL, S^'önig üon '»^reugen 48. 65.

103. 132. 176. 236. 258. 273. 291. 334.

361. 387

— I., ©rof3'^er3og üon S3abcn 274 f.

-IL, 274
f.

—, Sßorarbeiter in 3.UiIftingen 383

— 2öiU)eInt, ber grofee turfür[t 132. 176.

236. 387

III. 65. 340

IV. 325

, tron;)rinä(fpäter^-riebrid)IIL)132

, tronl^rinj 67

g-rieälonb, Äüfte 271

gür[ten, beutfd)e, garantieren jid) i^ren S3e'

fi^ftanb nad) ber 9?eid}§üerfoj'fung gegen*

feitig 201

mtta 32. 38

©am^i, ^-rei^err öon, 5(bg. 134. 378

©an^ün 285

&a§, 93efteucrung 147. 220. 353

@efa{)r für g-rieben, menn abgcnmdjter

^lan ejiflieren mürbe, ®eutfd)Ianb gu

bemütigen 326

©etjalt^aufbcfj'erung 17

öeib, Dberbürgermeifter üon 5Regen§burg

337

©eift, Sieg bc§ bcutidien 242

©eiftigc (Jnttuidlung ber SJöIfer luie ba-S

5}Jeer, nad) ©efe^en üon (Bbhe unb glut

269

— Söcrte bebürfen einer tragenben Dr-

ganijation unb einer äietbemu^ten ^olitif

274

©etbe ©efa'^r nidit üorf}anbeu 267

©eneralftab^offi^icre, beuti'd)e, üon engt)»

no).iäbijd)er 5?ilbung unb lüeitem ©e=

fidjtöfrei'S 269

©enfer S'onüention 32

©erid)tgüerfaffung§geje^, 9JoüeUe 92

©erlad), üon 223

©erftenäoU 208

©eroerbeorbnung, CSntirurf betr. 'Jfbänbe^^

rung 87. 302

©eiüiffeu ber 3Se(t — öffent(id)e 9Jieinung

324

©ilm, §ermonn ü. 304

©ioberti, ^Bincenjo 296

©iolittt, ita(ienijd)cr 9Jänifterpräfibent 158

©irarbin, (Smil be 294. 317

©labftone 318

©laube an be§ beutfdien 5?oI!e§ 3"^i^"it

362

©laud)au=93^eerane 44

©neift, 9iuboIf üon 131

©nefen 367

©oetf)e 206
f.

233. 273. 298
f. 304. 312.

©ül3 ü. DIcnt)ufen, 5(bg. 40. 199—201. 203

©oIucf)ouv5!i, ©raf, öfterreid)ild)cr illJinifter

304

©ouüt), ©ta'^Ituer! in Dbert)omburg 383

@regoroüiu§, gerbinanb 299

©reif^amtb .365

©reppi, ©raf, italienifdier Diplomat 310

©ret), ©ir (gbroarb, englifd)er 3)iinifter be§

9(ußeren 162. 189

©riedien im 9(Itertunt 295

©rieg, (Sbüarb 303

©runbbcfi^, großer unb Heiner, riri)tige

a^lifdiung 51. 104

—, ©roB= 55—57. 104

©uingam^ 270

©utfd)!oit), 5((ej:anbcr, ?y"^i-'cv ber Ofto»

briften in a^ujjlanb 331
f.
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§aag 359

<pnager ftonfercnj 32—36. 71. 77—79.

192. 330 .

§aorfem 359

§aber anberer: einer großen i^fation Tticf)t

mürbig, boöon leben §u tüoUen 183

§oitt 127

^alle^Saalfreig, fonierüatiüer S^erein 340

Hamburg, 9?e|jnbli! 270

— 29. 254
f.

259. 288. 317. 369. 382. 384

—=3ImertIa=Sinie 381 f.

^amburgifdier Sorrejponbent 369

§onbe(, Sdiuti be§ beutjdjcn 320

— jur See, Sdiut! be» 79

.«öanbeBtag, ®eutjd)er 252
f.

§anbel§üerträge 3. 28

§onnoüer 41 f.
275

—
,
§ßu^ u'^"^ Segtttmitätg^ringi^D 200

— unb ^reu^en 200
f.

$ban§, 9^eit|)ferb be§ f^ürften 305
f.

§anlaftäbte, erbjd)oftgfteuer 355

§on'5lid, ßbuarb 311

§atcouTt, Sir 3Billiam Sßernon, englifd)er

gOänil'tcr 322

§arben, 9JbjimiUan 66—68

—
, ^rogefe mit @raf ajloltle 66—68

§arte ^eitfdie ber inneren 5ßoIiti! 294

^atifelbt, pri't, 5lbg., 32. 71
f.

134
f.

Hauptmann, @ert)art 271. 386

Hausarbeit 302

§au|3mann, 2I6g. 162
ff.

208. 211

§aöenftein, ^räfibent ber $Reicf)§banf

224

§ector 333

•pegel 294

— am Sage ber ©d)Iad}t bei ^ena 268
f.

§eilner, Äommeräienrat 352

Heimarbeit 301
f.

HeimatC^ioIiti! 237

§einrid), ^ringgema!)! ber tönigin ber

5RieberIanbe 359

§eIgoIanb 318

„§erbftäeitIofe" 93

Herber 298

§erero=3{ufftanb 266

§crolb, 9(ntrag 214

§err im eigenen ipaufe — {)eute jeber 108

§errmann, 9?ebafteur ber ^anjiger Qeitung

244 -

Wertung, g-rei^err 0., ?lbg. 32. 121

§erbelj, lla:pitän, SJJitglieb bey englifdjen

^?arlamcnt§ 320

^jergegomina 154. 156. 184 ff.

§effen=2)armftabt, ©ro^f)eräog unb ©rofs*

£)er3ogin üou 308

§ei}bebranb, ü., 'ütbg. 16. 97. 124
f.

139

§offrieg§rat 234

§o^enau, @raf 94

§o[)enlo^e, gürft 318

, Memoiren 271

§o()en3olIern, §au§ 387

§oUanb 318. 357 ff.

Holle, ^reuB. tultu§minifter 173 f.

§olftein, 0., ttortragenber 3iat im 'iluS'

n)ärtigen 9(mt 164

Homburg 343
f.

Homer 296. 333. 350

Homjjefc^, gintrag 36
f.

77

Humbolbt, Sdejanber D. 298

—, Sßil^elm 0. 298

Huret, Suleg, älätarbeiter be§ f^igaro,

257—272

Hufarenftrcid) 15

^*

^bcal ber euro^äifd)cn Solibarität 267

Qgnatiero, @raf, ruffifdjer ißotfd)after in

Äonftantino|)el 327
f.

ignbemnitätgbortage 132

Qnbirefte Steuern in ber $Reid)§finan5=

reform 208
f.

220
ff.

224

3nbioibuali»mug, beutfdjer 260
f.

innere folonifation 346

innerer 9JJar!t 250. 344

^nnere ^oliti! !ann nid)t üon 3!Bünf(f)en

bey 9(u5ilanbe'§ abhängen 107

Snferatftcuer 220. 353

Qntereffen ber 2lrbeiter unb ber 9(rbeit==

geber, ber ignbuftrie unb ber Sanbmirt»

fd)oft nid)t feinblid), fonbern gemein*

fame 383

3ntereffcn!äm))fe gegen bie 9ieid)§finanä'

reform 352
f.
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SnteTpar!amcntcn-ifcf)e ^onfcrcng 329

^nterpenattoncn §ur 5^niU) S^elegra^^»

9?eröffentlid)utig 134

^nterbention im Söuieufrieg 136
f.

^nüajion in ©nglonb, txienmnb {)Qt in

Seutfd)Iant) bie unjinnigc ^het 316

^Stooföfi, ruifi jd)er S^äniftev 157

Italien 34. 156—158. 260. 293. 295. 318

—, 2;reibunb 158

—, ^^reibiinb unb Gnglanb 38

—, inbirelte Steuern 209

Qangtie=9(bfommen §föifd)en S;eut|d)Ianb

unb ©nglanb 161

^apan 138. 160 f.
267. 318

Saures, fronjöiijdier 5(bg. 22. 28. 215. 262
f.

gena unb S[uer[täbt 291

Scrufalem 231 f.
278

f.

Sefuitcngefeti § 2 235

3of)ann 2(lBred)t, ^ergog ju 93?ed(enl)urg 43

Qorban, 2Bilf)ebn 106

3oicpt)inc, ©emn^^lin 9ca|5okon§ I. 296

^ournaliit foll Patriot fein 334

^ugenb, beutfdie, foH nm beutfdjen ©eifte

feftt)alten 242

—, f)eraninad}jcnbe, unb llnfittlidjleit 290

^ungtürlen 155. 184

QunJer, ^ireußijdje 222

Qujiaroiü, SD^itarbeiter bcr 9?oiiioje

SSremja 284 ff.

t.

fabinett§!tiege, Qe'xt borüBer 198

fabinettsregierung 174. 236

Äaempf, ^., ?(bg. 15. 252
f.

381

labl, «Prof., 9k!tDr ber Uniberfität 93erlin

385

fallot), 93aron, öfterreid)ifd)cr 9Scrlt)aI=

lungsbeamtcr 188

Samarüla 68—72. 79—81. 176

—, eeefd)Ionge 203

Sampf gegen ba§> 3e"tnim, nidit gegen

Satboliten 231

ßanaloorlage 3. 220

ganiti, ©raf b., 5(bg. 118. 156. 163. 193

§ D^fd), fjürft S8üIoro§ Sieben k. m.

Äant»^enfmal in Berlin 268

Slapital, bcutfdies, »uanbert ins 5(usknb 249

£arborff, SSilf)eIm b. 272

tar(sruf)e 29

ßarol I., König bon 9hnnänien 322. 377 f.

£artf)ago 319

Saubinifd)e§ igod) für bie berbünbeten 9Re*

gierungen 5

Kauf fmann, 3(ngelica 298

Kaufmann, öeorg, ^^rof. in 93reglau 342

Kantsft), Karl, foj.-bem. gc^riflfteller 26

Keetmannsboop 70

Keim, ©eneralmajor 12—14

KiberIen=2Bäd)ter, b., ©efanbter 155

Kiel 226. 263

Kirfdjner, Cberbürgermeifter bon 5öer(in

384

Kleinaficn, ' feine beutfd)e Kolonifation in

286

KTein-f^Iottbe! 276
f.

369

Klemme, §., (2d)riftfü()rcrbeg?Jat. S3ürger»

bereins in £bcrl)aufen 351

Klinfotfftröm, ©raf, 3(bg. 309

Klofettgefeti 126

Knob(od), Cberbürgermeifter bon 58rom=

berg 360 ff.

Knorr, ^^Ibmirol b., ißorfi^enber bes :?(nti»

ultramontanen 8aeid)§berbanbeg 254
f.

Koller, b., gtaatsfefretär bon eifaß=Sotf)=

ringen 122

König S:emo§ 80
f.

König, Dr., Som^Dro^ft in ^öreglau 364

Königsberg 29. 243. 340

Königsberger §artungfd)e S^^^u^S 340

Königstreu bis in bie Knodjen 175

Kolonialpolitifd)e§ 5(ftions!omitee 2. 232ff.

Kolonien, beutfd)e 233

Kolonifation, innere 52j

Kommune, ^arifer 10

Kommunen, g-inangtnirtfdiaft 149

Konfercn§, $lufregungs= ober 93eru^igungS=

mittet 162. 189

Konflift mit (Jnglanb, nicmanb bcn!t i^n

äu fudjen 321

Konflifte in ber SBelt meift nid)t burd)

dürften unb SRinifter, fonbern burd) bie

öffenttidje 5Jteinung f)crborgerufen 197

26



402 Siegtj'ter.

tonferüatioe unb Gr6fd)aft^[tcuer 353 ff.

371
f.

— unb $Rüc!trttt be^3 tanjlerg 373
f.

— unb 3'^t^trum 374

— ^orrefponbeuä 171
f.

— Partei 93. 214. 219 ff.
226

ftonfert)ati§mu§, beutfd)er 270

Sonftantinopel 155

S?onöent in ^-ranfreid) 270

9i:opp, Dr. ü., .^arbina[ = '5üi^ftf'ifii)'^f ^"^'^

S3re§tau 102. 105. 272. 364

^ogcteBü, ü., 3., aititglieb beg §erren=

{)aufe?^ 326

foftgänger ber $8unbc§ftaaten foU bai-

fllcid) nidit fein 356

trömer, (Jifenmerf, in 6t. ^i^öl^ei't 383

ftrnufe, 9lbg. 96

Ärebsforfdnmg 299
f.

ffreuggeitung 363

Stiege, !)eute auei ber öffentlidjen 3[>kinung

{)etau'3 geboren 295

Ärimfrieg 327

Äritif, 2}?af3t)altcn in ber 177
f.

—, tabelfüd)tige, in ®eutfd)lanb, ein natio*

naien (Sinririitungen unb '^od)geftellten

^erfbnlidjfeiten 321

Ärüger, ^räfibent, Setegramm an 195

brumme '^oiM, 2f)eorie ber 183

tubub 70

Äürfdiner'3 Sejifon 308

tulturfampf 218

—, !ein neuer 8
f.

— , SJJöglidifeit iueit entfernt nuibrcnb ber

^.}(ntt§5eit bc§ tansler^ 374

Sulturpolitüer 274

ÄultU'Jininifterium, ^reui3ifd)e» 173 f.

Äuriofuin nuy ber Jöat]lbeitiegung 245

Samarmora, italienifdier ©enerol 293

Sanbegauöfd)uJ3 (ber 9^eidi§Ianbe) 121
f.

Sanbeäöfonomiefoltegium, preuf3ifdie§

347
f.

Sanbien, ö5i)mnafia(bircftor in 33reÄlau

255

£anbmirtfd)aft, ®an! ber 380

Sanbit)irtf(^aft unb örbfdiaftöfteuer 354
f.

— unb ^nbuftrie 250

— unb trebitöerf}ältniffe 346

—, Sdiuö öer, Sebenybebürfni'3 unfere?

^Mk§ 367

—, S^ertrauen jtuifdjen 9ieid)^fanäler unb,

248

Sanbanrtfdiaftärat, beutfd)er 247 ff. 282.

343 ff. 380

Sang, 3Biener öetetirter 297

Sauge, (^riebrirf), Dr., §erau§geber ber

„^eutfd)en Leitung" 245
f.

Sanger^au'g, Dr., Stabtoerorbnetenüor'

ftetier üon S3er(in 366
f.

Saobicäerpolitif 185

Sattmann, ^.>lbg. 123

Sauenburg, Jgergogtum 270

la vie privee doit etre muree 90

Sat)arb, Sabt) 290

Scbebour, S>[bc\. 195 ff.

Segitimitdt 108. 200

Seipgig 29

— , Uniöerfität, 500iäl]rige» Jubiläum 387f.

Seipgiger 9?euefte 9Jad)rid)ten 68
f.

Sei^j^iger ^.^oIBäeitung 23

Scutnantgmelandjolie 333

Sej ^einge (®efe^ öom 25. ^uni 1900) 289

Setiben, ü., «ßrof. 299

Siberalet @eift nid)t au§ 03efe^gebung

unb öffcnt(id)em Seben auofd]alten 217

Si6era(e öruppen, boftrinärcr 3119 218

in Sütn 11

, Sd)ul3 überfecifrfier ^'^tereffen 219

Stberali^JmUio unb allgenieineio 2Sat)lred)t

129
f.

—, nur turä Ginfluß au'ggeübt 218

—
,
ftömmeberbinbenbe traft beo 217

Sieben, SÖiener @elef)rter 297

Sieber, ©ruft, Dr., 3tbg. 309

Siebermann ü. Sonnenberg, 5(bg. 120

Siebert, b., 9(bg., GJeneralleutnant 2. 231.

237. 245

Siebe^gabe 218. 354

Sicr, $rof. Dr., G{)efrebafteur be» 2)re»bner

^.}(n3eigcr^? 244

Siliencron, 2)etleü bon 271. 388

Simburg» Stimm, @raf, ':}[bg. 124
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Lincei, Accademia dei, in 9?om 293

"inbcn, &xai 352

Öinben, Unter bcn 208

Sinf, mcs- --1^

Sijät 303. 308

Soe, 5rcit)errü., ©encrQlfclbmavjrfHiH 300

Soeben, ü., (Sf)ef bcr 9kid)efanälei 368

Sofalanseiger, ^Berliner 240 f.

Sombarbci 293

Sonbon 330

Sorfeing, ^rof. Dr., in S3crlin 255

Soubet, ^räjibcnt bon gronfreid) 74

Sucnnug, ö., Dr., 6t)ef be§ giöiltabinett«

301

Suciu^^ Don '!Ballt)anien, ^-rci()cvr 109
f.

SucuIIug 292

Submig I. oon 3?at}crn 298. 335 f. 338

- II. „ „ 336

—, bcutfdier m\cx 336

— XIV. 22. 314. 334

SubangÄtiafcn 244

äixbcd 29. 317

Suitpolb, ^prinjregent 336—339

fiuju§ 150 ff.

2t)mx, ökaf 94

afiabagasfar 318

9J?ärtt)rer ber beutfdicn ^bee 217

93?acterlind 271

9!1?agbeburg 25. 243

»tagento 292

maiwi 29

5Dtajeftät?beIeibigung5pro§eifc 17

SRoffer, efirlidicr 190

Tlaiia, mia 291
f. 298

f.
306. 312. 323

maxoüo 38. 72—74. 115 f. 158
f.

164.

181 ff. 322. 345

—, 9(b!ommen giuifdien S^eutfdilanb unb

granfrei dl 325

miroffopPlitif XculfdilanbÄ 194. 264

^Jiarjdiall, 5reit)err o., beutfd)er iöotfdiafter

in Sonftantinopel 71. 77—79. 155. 284
f.

9JJarn:)ilji, oon ber, preufeifd)er Sonferoatiocr

304

9JJarr, £bcrbürgermeifter oon Süffelborf

343

93Jatri!uIarbeiträge 148. 168
f.

210. 355
f.

^Jlatjx, ö., ®uftaO, ißrof. in 93Hindien 352

93?a3ebonien 75. 116 ff. 284
f.

SOtedlcnburg 270

— 5b (nad) bem 9Sai)lred}t). 127

2)Jef)ring, gifl^ä/ foäiaIbemofratifd)er

ediriftfteller 26

5menger, 5lnton 312

gjJenier, Mi-. 263

mcntcx, Sopf)ie 308

SKcrten^, ©timnaiialbircftor in ^rüfil 255.

366

?3kfo);otamien 285
f.

5J{ciicI, 93erlincr 9(rdiitclt 269

ilJctternidi, gürft 310

5JJiUeranb, franjöfifdicr 5??iniftcr 28

?]JilIiarben ber fran§öfifd)cn 5lricg§ent=

fdiäbigung 143

TOinenfrage, 2}eutfdiIonbs Haltung boju 79

$)3^ing£)etli, Tonnn Saura 290
f.

liiJJinifterpräfibent, ijat 5U forgen, baß bic

Stellung ber Ärone nidjt auf ba>3 Spiel

gefegt ttjirb 175

äJiiqucI, 0., prcu^ifdicr SDJinifter 356

Wxxbad), @raf, ^iübg. 107—109. 124

Misere, Mr., £od) be§ g-ürften 269

9!}iiBbraud) ber öewalt über abpngige

^^erfonen 89

?Jlif5fianblungen üon Sinbcvn unb ?5i'aucn 89

ilJitrooil^a 117

gj^ittelftanb 381

2)?ittclftfinb§faffe, 2eutfd)C, in ^ofcn 51

aKittelftanbgpolitif 18

9JJittnad}t, j^reif)err 0., württembergifdier

SJJinifterpräfibent 360

91iöndeberg, Dr., ^^ürgermcifter oon S^am'

bürg 288

njol)ammeb 9(Ii, Sdiol) oon 'ißerfien 285
f.

mohi, Üiobert oon 131

moi)x, ^ubel beg dürften 259

33blfcnbuf)r, \>(bg. 44

SOioltfe, 0., preußifdicr i^Jiniftcrbes ^n^

nern 349

— , @raf, Gfjef be§ großen Ö5encra(ftabc^

136

, ^ro^eß mit färben 66

—

6S

9)ionard), ^flidjten eine§ 325

26*



404 aiegifter.

Silonti, oud) üon 2)eutfd)(ant) bean)prud)te'S

©ebiet 322

3Kontecaffino 307

9Korojint, ©räfin 9Inntna 296

3}lül(er, ü., beutjc^et ©efanbter im .*paag

303 f.

aimi(er=9}ieimngen, 9(bg. 208

mmdm 244

SJJüuc£)ener 9Jeue[te SMdjrtditen 244

aJlündjtter 3eitu"9 243

Wvm^, ©igmunb, öfterreid)ifd)er ^ubli§ift

290 ff. 303 ff.

SJiürjfteger 'Programm 75-

3}Zunberüffmmg, ß^remonie ber 210

^.

mpoleon I. 270
f.

291. 314. 317. 321

— an Sofepf)ine 296

— III. 292
f.

314

9?apoIeonifd)e Kriege 327

gfJattonalc treffe 246

gfjattonatliberale «ßartei 378
f.

gjational Üieüietü 136

S'iationalüermögen, beutfd)e§ 148

gjaumann, %t., 3lbg. 122. 127

Neapel 74

SfJegenborn, Dr., Dkgierungorat in 2)üffel»

borf 343

^f^eftrot), ^. 9?., öftcrreid)ifd)er ^offen» -.':,

bid)ter 304

5J?eue greie treffe 333

,
f5enirieton§'310

— 9iebuc 342

92euer ®eift in ben (5'inanägefd)äften ber

Siegierung 153

9?eue 3eit 21

ffltutxak im Kriege 78 f.

IRibelnngentreue 187

SJieberbing, Dr., Staat^fefretär be§ 9^eid}§=-

jnftiäamteg 299. 368

?iigra, ©raf, italienifdjer Diplomat 158

—, SQlemoiren 292 ff.

Nihil melius, nihil homine libero dignius

quam agricultura 252

9^i{)ni^mug 327

9«foIai II., 3ar üon Sinfelanb 76. 189. 197

yioad, „^entfd)e§ Seben in SRom" 312

Non dimittit pellem suam Aethiops

senex 27

92orbbeutfd)e Sdigemeine ßeitung 45. 68
f.

71
f.

134

9torbbeutfd)er i?(oi)b 382

9?orbernei5 257 ff. 303 ff. 359. 369. 386
f.

—, CSmpfang beg gürften nad) bem fRM'

tritt 386
f.

9?ormann, ö., 9(bg. 15. 1-34

9?otuief)rred)t bei ©taatel 112

9Joiüoje SSremja 284

9Mrnberg 29

9?umero 5 am @efd)üb 333

Nuova Antologia 293

9iur feine inneren Ärifen 69

Dber^aufen, 9lationatcr SSürgerüerein 351

Dbert)omburg 383

Dberk^rer, ßileic^ftenung mit ben 3\id)tern

255
f.

—, SSebeutung für ha§ SBaterlanb 256

—, neue 93efoIbnng-3orbnung 366

Öffentlid)C 9Jleinung nnb Unfittad}feit 290

£ffcntlid)!eit, ^ringip ber 90

Öfterreid)4tngarn 75. 117. 154 ff. 165.

'184
ff. 284. 293. 322.

—, ßinigung mit ber 2:ürfei 188

—, erbfd)aft§fteuer 355

Dffenburg 1.33

Offizielle beutfd)e treffe 321

DIbenbergfdic ^arlamentvlforrefponbenj 71

DIbenburg, ö., 5(bg. 124. 250

Dmar, ber ße^tt^i^diiei-"/ perfifd)er jDid)ter

312
f.

Open door 264. 285

Dpportunitöt 194
f.

Dptimi§mu§, mein, ift nidit§ onbere§ all

58ertrauen in ben guten Öeift bei beut*

fc^en SBolfel 295

Cranier 358

Drc^efter im 9Reid)§tag 238

Orient, nat)er 133. 154 ff. 184 ff.

Dften, ferner 138. 160
f.

Cftenbe 259

Cftmar!enfrage 45—65. 97 ff. 102 ff.
113 ff.

361
f.
372—375. 379

f.
385

f.



fftegifter. 405

Dftmarf, bcut[cf) ober polnifd} 102

—, ^jeutfdjlanb gewonnen, tva^ ^reußcn

ertüorben 65

— , 2)eutiditum in bcr 273

, Stärfung, Scbcnebebürfni^ unfere^

S8olfe§ 367

—, ©tOBgrunbbeiit! 347
f.

—, ©ütermarft 53—58. 62. 104

—, ©ütcrtjvciie 56. 58. 62. 104

—, ^ret»orbnung in ^ofen 57

—
,
pars minoris resistentiae 103

—
,
^argeUierung 54—56

— itnb 5Rüfftritt hc?^ Sanster^ 372
f.

—, Stabt unb Sanb 49

— Stetigfeit notiuenbig 113
f.

—
,
3u^09^^ 46

Dftinar!enüerein 272. 379
f.

Cftpreujsen 52

Ctto, Dr. ti., tnaunicfniieigiid)er Staota»

miniftet 43

£ttomanijd)e ©ejellfdiaft 286

Cttoncn 237

Cjean, ©tiller, Ijjnterejfen oon Gnglanb

unb S)eutjd)Ianb 137
f.

Paarung be§ lonferbatioen @ei[te§ mit bem

liberalen 2. 5. 93
f.

211. 224. 234. 379

^^aajd)e, Dr., 3lbg. 94. 210

^ad)nide, Dr., %bQ. 275

^agobe, Staati^mcinn nid}t in a^olle

einer 13

^allag 5af)ene ^romad}o3 309

^^almerfton 318

i?ap|3ent)eim, ü., 5(bg. 166. 168 f.

i^arlament, englifdjeS 120. 179. 223

Parlamentarier werben bei un» nirf)t att

308

^artei tut bcjjer, auf bem ^o[tcn ju bleiben

al» bemonftratiü ba§ gelb ju räumen 218

Parteien im allgemeinen 84

— altjumal Sünber 212

— in Öfterreid) 93

^artei^aber, gefü^rUd)[ter ßrbfeinb be§

beutid)en S^olfe^ 383

^a\\\), greberic 329

^atriard) üon igerufatem 232

^aulfen, griebrid) 312

^Hn)er, Dr. ü., 3(bg. 16

„^asifigiften" 325

^ele», 3d)loß, bei Sinaia 378

^^erjien 39. 75
f.

193. 285
f.

^5erii)c^er öolf 286

^erfönüdie? unb 5ßoIitifd)e§ trennen 216

— g^egiment 6 f.
236

f.

^efiimi]'tijd)e SBeltanfdjauung unb opti»

miftijdieiS Temperament 295

^?e[ter Slo^b 288

%-\al^' unb ^Rbeingraf 83

^^fiä«, ©uftaö 131

^idjon, franjöfil'dier 93Jinii"ter be§ 9(Utf*

inärligen 265

q^inneberg 243. 369

^iui X. 297. 306 f.

^lön 251

^obemite, greif), ü., baljr. aKinifterjjräfi«

beut 141. 335

5ßoboIien 52

5^oIen, g-raftion im $Rei^§tag 214. 226. 245

— unb Grbid)aft§[teuer 371. 375

— unb ^Rüdtritt be» S^anjler^ 375

^olentum 48 f. 52 ff. 102
ff. 319

—, 9lbel 112

—, ©emeinwejen, poInifc^e§ 54. 62. 102
f.

— , !einc 5Iu§rottung 103. 114

— , Sanb^unger 54
f.

—, 9iequifiten ber ftaatlidjen Unabl)ängig=

feit 64

—, 2^ragif ber poInifd)en ®efd)id)te 106
f.

—, S8erföf)nung 64

^olitif auf ber Straße nid)t beutfdje 9(rt

100
f.

— bcr Sdjabenfrcube 207

—, ©e!)eimni§ ber äußeren ^. in fü^ner

Qnfonfequenä 195

—, nid)t§ Don einiger Sauer in bcr ^. 194

—, in ber ^. fommt e§ luenigcr auf ftarre

Äonfequenä als auf bas, praftifd) 9tütiUd)e

an 183

— gu madjcn mit furgen unb langen

Triften 222

^otitifd)e ^een füf)ren if)r eigene?. Sa*

fein 211



406 D^egifter.

ipolmfdie 5lonföberattoncn 124
f.

Sommern 52

Portugal 318

^Djen, 3(fobemic 47. 385 f.

—
,
geflung§gelänbe 47

— , Slaifer (Vriebrid}'9}hijeiim 47

— , toifcrjcIilof5 47

— , taifer 3SiIf)clm'23itiliot£}e! 47

—
,
^rotiins 48 ff. 96 ff. 102 ff. 372

— , JReftgüter 346 ff.

— (Stobt 113

^iotebam 140

^rag, ösgeffe in 161

^^reiB, Eintrag 121

?ßreffe, Tlad)t bcr 333 ff.

—, neunte (yrof3Tnad}t 294

—, einflufe ber 295

—
,
3eugnt§3tüang ber 280

f.

— =Äongref3, internationaler 332 ff.

^reftigepolitif, ilberfd)ätiung ber 160

«ßreuBcn 3 b (nad) bem 2iSai)Ircd}t) 127

— unb 9^eid) 128. 132
f.

— gro^ geiuorben burd) feine §crrfd)er

176. 319

— , \va§ in i^nt möglidi nnb gut, nid)t

. immer and) im Xeutfdicn 9?eid) 217

Primum vivere, deinde philosophari 88

^rioateigentum, Sdiu^ gur See 78

^^rofefforcn, §eitungfd)reibenbe 322

^Programme finb ßufunftämufif 238

— oeralten, tnerben §u H'uliffen 219

^$rop'()et gilt nidit§ in feinem S^aterlanbe,

aber baö ^.^aterlanb ift nid)t immer fd)ulb

baran 245

Cl.

Duartcrit) 9?et>ieiu, 31rtifel über „beutfdje

®efol)r" 317 ff.

Ouirinat 297. 306

g^abäitüill, «ßringeffin Slifa 304

9ia£)arbt, 2:ifd)(erobermeifter 381

Ü^aimunb, %., öfterreid)ifd)er S;iditer 304

Rajeunissement ber beutfd)en f^lotte 287

319
f.

5Ratl}ennu, ßmil, Dr., @eneraIbirc!tor ber

5(. (5. ö. 341
f.

^Rattasäi, U., italienifdicr (Btaateimann 293

9^ea!tion beg 58olf«milIen§ gegen $8erfud)e,

beftimmte Qntereffen ben S3ebürfniffen

be§ $Reid}§ unb ber S8plt§gefamtl)eit ent»

gegen§ufet3en 352
f.

9Reali§mu§, beutfdier 268
f.

9ied)fteiner, beutfd)er ftonfui in i^enebig

291

Stedit, bürgerlid)es, Ginfieit in Scutfd)Ianb

299

$Red)tggefül)l be§ beutfd)en $8otfe§ 111
f.

3^ed)t§tt)iffenfd)aft, beutfdje 279

SRecIam, §. ^., SSerleger in Seipjig 295

«Regengburg 335
ff.

9xegierung fann nid)t@efd)äftlfüt)rerinber

lonferüatiben ^artei nierben 222

— , fein üampf gegen Siatljoliji^mu^ 236

— füll meiter fel)en al§ bie Parteien 209

— trägt SBeranttüortung für @id)erl)eit

unb ?lnfeben bC'3 Sanbe§ 235

9?egulierung 51
f.

5Rel)na, tlofter 350

9ieid), altcg, unb ginangen 356

— , foftgänger ber (Jingelftaaten 141

5Reid)§einfommenfteuer 210
ff.

221

9?eid)gfinansreform 3. 87
f.

207 ff. 345 f.

350 ff.
352

ff. 361
f.

370 ff.

—, eine ber miditigften 51ufgQben, bie je

bem5Reid)ytage unterbreitet morben finb

213

—, Siegierung üerlangt Sntfdjeibung 212

— bcr neuen 31Jel)rl)eit 375
f.

—, Sorge im Sanbe barum 212. 225

5Reid)§!angler, Stellung hcs^ 81
f.

im Urteile S. aöl)itman§ 323

—
,

^5flid)t, ben Sröger ber frone gu beden

174
f.

237

9ieid)g!an3lerpalai§ 240 f. 255. 306. 331 f.

367

9?eid)§foIonialamt 70. 234

9f?eidi^|3artei, Jubiläum 253

9?eid)'?politif imb fianbnnrtfdiaft 380

— unb .«ponbel, ^nbuftrie, ed)iffal)rt 382

9ieid)ftabt, 51bfommen üon 188

g^eidjstag, Slrbeit im 309
f.



9?egt[ter. 407

9?eicf)§tag, ^diflöfung 7. 15. 70. 79. 261

— , ''iditoritiit iint) gteüung 213

— , iöutigctveclit 235 f.

— , {läufiger 3ur Ti'ofujjion aiu^unirttger

gragtMi inftanb 511 jcfecu 32. 30
f.

—, feine ^^difliHuug 1909: 370

9?eiri>3tag§iualil 1907: 240 ff-

5Reid)x^t)ermögeusfteucr 169. 210. 221

$Rcid)tuin, ^Kittel m mW 151

9icnüer^, ^^rof. Dr. üon 283. 351
f.

aieftgiiter 346 ff.

9icüa( 327

9?et)and)cgebanfe in ^ranfreiri) 144

5Rcüentloni, Okaf, 'Mq. 309

a^cnolution, fvanäöfifdie 107. 178. 291

9icDolution oon 1848 in Ükrlin 325

9?et)olutioncn tuerbon t»on oben gemarf}t 178

JR^einbaben, "^xt^x. n., preu^. ginang»

miniftet 94. 166. 169. 349

9il)cinlanbe 300

9iiditer, Gngcn 174. 309
f.

9?id)tf}ofen, grl)r. n., ^ig. 65. 67. 88. 210

— feine Sßal)l 245. 261

9iire, fmnäöfifd)e'3 mblatt .321

g^iboli 296

9^ob, ebuarb 271

9?öcl)liugfdic tfifen= unb 8tal)tiüerfe in

3.Uiiningen 383

Diübern, Qkaf, Cberftleutnnnt a. '^. in

greiburg i. SS. 282

9?oeren, 5(bg. 4
f.

70

9ioefide, Dr., S8orf. bc§ 53unbe§ ber Sanb=

iüirte, 9lbg., 346

$Rot)an, ®uc 263

9io{)eity» unb Sittüd)!eit§Detbrcd)en 89

9iom 74

9iom, meiße unb fd}inaräe ©efellfdjnft 306

9ioofciieIt, 2f)Cobore 32

5Rofd)cv, 2Silf)elnt .387

9bfen, Dr., beutfd)er ©cfanbter in lljaro to

312

gtoftod 244

9tote» Wccx, theorie de la mer rouge 129

9iottenburg, b., ^l'urator ber Uninerfität

$8onn 246
f.

JRotterbam 359

3ionffcau 296

9?ontinet.iolitifer 357

Ütubinftein, 5lnton 308

9Rüdmanberer au-i 9iuf3lanb 52

9^unninien .305

9^nffifd)4ürfifdier ftrieg 144. 327

9?uf5lanb 32—34. 39. 52. 75. 136. 144. 154.

1.56
f. 188

f.
318. 327

— unb 2:entfdilanb 284 ff. 331
f.

— in ^^Jerfien 193

— im 3. 1870: 293

— ^5reffe 287

— „ift nidit ^.)(fien, aber e^; ift aud) nidjt

Gurofja, 9iuf;Ionb ift 9iuf5(onb" 287

gaarbrüden 383

gadjfen 352
f.

—, fonferbatiDe ^artci 355

Sodifengänger 54

©od)fenf(nffe 320

©odjfen, '"^^srinjen non, 258

©alier 237

(Soli^burt), Sorb 197

©alluft 292

Sanbfdiaf 156

eanbfd)afba[)n 117. 284

St. Ingbert 383

Sapcnntfom, rnffifdier ^%nift 303. 308.

311

Sattler, Dr., 51bg. 309

©d)äffle, 'Jdbcrt 131

©d)eba, ^uftigrat in 33erlin, Stinbifua be§

93nnbe§ baterlänbifdier ?trbetterbereine

383

6d)cibemann, 9(bg. 1.55. 158
f.

Sdjeibung, reinlidje, jnnfdien 9?cid)y* unb

SBunbegfinan^en 355
f.

©d)eiff, @el). ^Regiernng^Srat, Sanbrat non

^inneberg 243

Sdieutlappen, bie ben 5^1id einengen 249

Sd)ieb§geridityfrage .3.30

Schiller 269

6d)ippel, ma^, fo§.»bem. Sdniftfleller 28

Sd}lad)tfdiiffe, Seben^alter 320

Sc^lefien 52

—, £ber= 53



408 3Regtfter.

©d)Ie§txiig=§ol[teiit 369

©djUeffen, ©raf ü., (il)ef be§ großen @e*

neral[taf)§ 136

©cfimibt, P., 9ieItot be§ !at^oIifcfi«beutfd)en

§o§piäe§ in Serufalem 231
f.

278
f.

— 3fJeItor in 9ieuftrelit. 256. 334

eäjmoUex, ©uftaö 232
f.

(Bdinm^lireffc 90 f.

©djnotrer unb SSerfdjtüöret 155

(2cf)ön, greif)err öon, Staat^fefretär be§

SluätröTtigen 36. 77. 116. 191. 367

©tf)önaid)=(£aroIati), ^rtn§ 329

Sd)önlanf, 93nino, Dr., 3lbg. 309

Sd)0^enf)aucr 295. 304. 312

(£d)raber, 316g. 15

©djüding, Sptt)ar, Dr., 93ürgcrmciftet in

§ufum 170 ff.

Sd):ilben be§ 2)eiitfd)en fReidi^S 145

Sd)ule unb fiefirer, SBerforgitng 238

©c^ulftrci! in ^ofcn 64

©djulge^öaeöerni^, ü., ©., ^rofeffot in

greiburg t. $8r. 149. 312

@d)umann, SRoBert 303

Sdjtüabe, ber tapfere, ford)t jid) nit 76

©(f)rt)ar|fo:tJ|3en, Hauptmann ü., 3lbju«

tont beg g-ürften 268. 303
f.

306

©d)tt)ar§er 2(bkrorben 226
f.

©d)liicibnil5=©triegau 245

©djtuein, ba» braoe 250

©d)iT)eini^, ©enerot o., beutfd)er $8ot*

fdiafter in «ßetergburg 315
f.

327

©d)tüeiä 124. 271

— (Srbfdjaftsfteuer 355

©d)tocrin=Sötrnl^, ©raf 0., 9(bg., ^räfi*

bent beg beutfd)en fianbroirtfdjaftgratS

251. 282. 344—346. 380

©ebon 291. 308

©eebeutered)t 33

©ecfrieg?red)t 32
f.

©eemädite, ^onfereng in Sonbon 330

©ejan 69

©erbten 154. 187 ff.

©I)ofef|3eare 308

©ieg in ber ©egeniuart t)öufig S8nter üon

9?icberlngen in ber 3u?unft 222

©iegfriebüaffc 320

©ienüeiüicg, §enrt)f 108

©ilüefterbrief 2. 231. 245

©imon?, ©., ^Berliner Sorrefponbcnt be§

Selegraaf in 9(mfterbam 357 ff.

©inger, ^^oul, 9(bg! 5. 21. 134

—, SS., ^rnfibent beg internationalen

«ßreffefongreffe? 332

©oben, 3"i^eif)err o., ^räfibiolraitglieb be§

bcutfdien Sanbioirtfd)aft§rat§ 344

©öljne be^^anpten, \va§ Später ermorben

f)oben 178

©oetbeer, Dr., ©cneratfe!retär be§ beut»

fd)en öanbelStag'3 252

©olfcrino 292

©onntagsrutje 276
f.

©o^.if}one3 256

©ojialbemofratie, 9(u'3fdireitungen bei

SSoblen 25.

— , Sßeamter barf fid) nidit bagu befennen

171

—, Semonftrotionen für ba§ 2BoI){red)t 96.

100 f.

— unb Sefgenbentenbefteuerung 355

—, bi|)Iomatifd)e S^olente in i'^r 198.

207

—, engt)er3igcr ©eift 22

—
,
gälfd)ung im 3Sa^l!om))f 24. 45

—
,
jeber SlJJinifter mufj ^artei nehmen

gegen fic 20

—
,
Jungbrunnen in Srcsben 26

—, feine fogialiftifdje ©efal)r 262

—, Se^ergeridjt in Sire^iben 22
f.

—, Äned)tfd)aft bcutfd)er 2(rbeiter 239

—, Sriti! 1 a, |.iofitioe Seiftungen 5 b: 26

—, übe ?JörgeIpoliti! 25

—, Ü^ebifioniften 26 f.

— , ©auf)erbenton 23

— foll 93oben ber Segolität betreten 27. 44

—, ©treben nad) bem allgemeinen S5?o!)I=

red)t in ^reußen 128
f.

—
,

foäiafe ©efe^e gegen ibren SBiberftanb

gefdjaffen 1. 239

—, Sobfeinb gegen ben nat. ©taot 11. 19

—, 2:roftc|3ifteI 23

—, Übertüinbung burc^ gürft SSüIott) 372

—, un|3ntriotifd)e Haltung 28

—, SSerbonb gurSSefäm^fung ber, in §am=

bürg 255



9legifter. 409

gogialbcmofröttc, S8orge^cn gegen fie

176 ff. 204 ff.

—, üßorgcficu gegen fie auf gcfel^gebc«

nfdieni iöege fein 9nit)eilmitte( 177. 205

—, SBalilnicbe ringe bcrbicnt 20
ff.

—, SBanjentafti! 27

— luie ^nbiiinerftannn auf bcm ßrieg>J=

Pfab 23

—, niüfter Jvaum bic fo.^ialbcniofratifdie

93eiuegung 31
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Staat§bürgerlidier öcmeinfinn, im beut»

fdien 5L5olfc (Sntnncflung berlangfamt 282

Staatsmann barf niditS gegen ba^o nationale

0cfüf)l tun 295
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©teuererliebungen, 9xefornt ber 365

©tcuemorlagcn, 3Baf)I 5mifd)en berfd^iebe»
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f.

2ürfei 75. 116
f.
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—, feine 5lnberung bc^^ bcftct)enben 9{eid}v=
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Rettungen, bcutfd)e, nicf)t üou 83ci1iu axbj

fontrollicrt 326

, nirf)t öon bcr Sicgioning bcciu-
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